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©EU 3üönugcn

^tjrtfrfim It^atfmiljaufßs^ in ^t^rufalmn,

in alfßc JZiebß imb Ccaiß.





uch suDÖrbcrj!, 3I^r licBcn anbcrtfialb taufenb Zöglinge besSYnl'cIicn

^^3^fe^ lDai|ejiIiaufc5, bcs fjaufcs (Eurer unb meiner ^i^G*-'''^/ i]<^^c xd]

auf <£urc Bitte bies Büchlein gefdn-ieben. 0b id] and} feit metir betin

ad^t 3^^r^" J'on <£ud7 ferne Bin, fo bin id^ bod> immer ber !£ure

geblieben, unb babc mid> jebesmal von fjersen gefreut, roenn 3br in

>furcn Briefe)! »Eures alten „paftors Cubit>ig" [o frcunblidi gebadet.

'furc f^cinmt ift meine I^eimat, Eure Sprad^e meine Sprad^e. 3br

babt benfelben Dater gebabt ipie id>, ja 2>k^ ^l'^bt ibn nod» länger

babcn bürfcn als id\ Darum geboren irir and} wie Kinber Eines

Daters sufammen.

3tir roißt, mie [ebnlid^ unfer lieber Dater bas ^tufleben eines

eDangelifdien Dolfes in unferer £ieimat erftrebt unb erffebt, ir>ie er bis

jum legten 0bem5uge für biefes berrlid^e 5ißl gearbeitet bat. ZXnn ift

er von uns gegangen unb fein Cetb rubt broben auf bem ftiUen

(5ottesacfer auf ^em Berge ^ion. 2lber fein IDerf foü nid^t fterben,

fonbern als ber redete „Cebensbaum" über feinem (Srabe blüben. 3^?^

fcib fein IDerf! 2>^v feib feine lebenbigen Briefe an bas beilige €anb!

Kommt, lajßt uns fein Dermädjtnis aufnebmeii unb an feinem (5rabe

geloben, 5U loerben, tcas er im ^cbcn für uns alle in üorbilblid^er

IDeife geirefen ift: Pioniere bes fioangeliums im beiligen Canbe!

Xitbroig §ri)nt{hx.
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©orUturt

)'w5 "^uch . bas in 3fi^i'l^'*^"' i" arabifdier Sprad^e crfd-'ciiit, ocr=

baiift feine fntftcbung bcii bringend an nüd-) gcrid^totcii 23ittcn

cbcnialigcr Zöglinge bcs Syrifd^cn IDaifcnbaufes, ibnoii i>a5 leben

unfer«5 gemeinfanten Daters 5U befdn-eiben. €5 ftebt bariun mandics

brin, öas oieUeid^t nur biefen engen Kreis intereffieren rrirb. t£s ift

barum aud-» bcm (Entfd^Iafenen auf bem üitel ber Harne eines Daters

unb Patriard^cn gegeben, ber biefetn Ceferfreife )o oertraut ift, ber

iiamentlidi an feinem Sterbebette unb an feinem (Srabe fidi unanüfürlid]

auf aller Cippen legte.

X)a aber bas Sebenstocrf Sd^nellers toie feine perfon audi bei

uns int 2lbenblanbe oiele 5r«U"öe gefunben bat, glaube id-; aud^ bier

niand-jen IDünfd^en entgegensufonnnen , trenn id] 'i'as "i^ndi stiglcid^ iit

bcutfdnn- Sprad^e erfd^einen laffe.

(5ebe (5ott ber irjerr bein i?üd>Iein in (Snaben fein (Seleite im

2T(orgenIanbe trie int ^Ibenblanbe.

3nfel OBorfutn, ben \. 0Ftober ^89?.





^m^ utili |rl)r}Ql)rt

pttf 8cp |II6.

cmi ber geneigte Sefcr ftcf) fc^ort einmal im gottgefcgncten

£cf)ma6en(anbe umge)c()en t)at, au» bem 6e!anntlic£) nid)t nur

bie meltberülimten Srfjmabenftrcidie, [onbern auc£) öicle große

unb bebcutenbc ^[Ränncr ftammen, bann meiß er aud), Wo bic

fagenunnuobenen ©erge ber @d)iuä[ni"cl)en 5((6 liegen. 5]om &ot)eui"taufen

über bie Q3urgen üon Xed, Ü^euffen, Urad), Sid)ten]"tein 6i§ fjinüber ^nm
ct^ofien^ollern §iel)t fid) oor ber 5(16 f)er eine 'Corpoftenfette bon !iif)n=

gematteten, einfam liorge)"d)obenen 53ergen, auf benen ^mar fein ebter 53ein

iuäd)ft unb teine Ueblid)en ©arten prangen, au\ benen aber einft gemaltige

Ferren gefianft unb bie mäd)tigften ^ai]ergei"d)(ed)ter be^ beutfdjen 9\ctd)^5

gemad)]en finb. 5l"t bod) aud) ba§ je^t regierenbe Äaiferge)"d)lect)t ber

ÖoEiengoIIern ein Äinb ber ]d}iüäbifd)en 5(16. ®arum fdjaut aud) jcber

redjte Sd)Uiabe mit ionberlid)em Stol^ gu biefen §ö()en ()inauf unb i[t

i()m ademal, al§ 06 über i()nen eine unfic^tbare ^one ^err(id)er @riune=

rungen fd)it)ebte.

^ommt man uon 9?eut(ingen unb ^fuUingen bae (ie6(id)e ©cf)a^'

t()a( 6erauf unb fteigt auf Sd)ufter§ 9?appen bie fteile gel§f)öt)e ()inan,

üon ineldjer ha§' berühmte Sc^lößc^en 2id)tenftein fo !üf)n unb (uftig in§

Sanb ()inausfd)aut, al§ moEte ee ()eute nod) ben 3öa()(fpruc^ feiner (£r-

6auerin „®otte§ greunb unb aKer 2Be(t ^einb" taut in bie Sßelt ()inein=

rufen, fo ge(angt man auf bie $)od)e6ene ber 5((b, oon meldjer auf unferem

33ilbe gerabe nod) ctma§ fidjtbar ift. 2)a§ ift ein rau()e§ ©tüdlein (Srbe,

unb e§ ()at feinen guten ©rnnb, marum man e§ (anbauf (anbab mit bem
9Jamen „9^au()e 5(Ib" begeidinet. ®enn rau^ unb (a(t ift fd)on bie Suft,

bie einem ba broben um bie '^a)t me()t, unb menn ber SSinter ba()er-

gebogen fommt, fo ift gu metten, ba^ er nirgeubö anber§ im 3Sürttem=

berger Sanbe fein Hauptquartier auffd)(ägt aU ()ter auf ber rau()en 5((b.

9vaul) ift aud) ba? §(u5fe()en be§ ßanbe§. S)enn nur ()öc^ft feiten eilt

ein munterer ^^ac^ über bie mafferarme §oc^f(äd^e, fein ^alb t)on Obft-
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bciiimcn ycrt biv? ImmiiUijc '^^ditcaii, iinb bic lliitcvläiibcr nm ^Jccfar mit

feinen ::)icLicnl)ii(3cln, luenn'ö it)nen befonbci^o uiül;l i[t, nji)jcn [id; nid^t^

Üicbcicv ju fingen aU:
(Sd)Ief)cn im Cbevlanb,

Xväublen im Untcrlanb,

®runtcn im Unterlanb,

3)0 iid)t'5 ^olt fei!

?l\(ii\{) ift aiicl) bcr 53obcn: tucit unb breit mit «Steinen nbcrfä't, fo bn^

bic ifentc auf bcr 5(Ib im Scljcr,^ uon firf) 511 fagcn pflegen, bnfj fie molil

iteinreid), ober gclbarm feien. 2}cr 33aner ber 9(lb mnfj fidj'ö uiel 9Jhit)c

toftcn laffen, fein Stiidicin Orot bem garten ^^obcn ab^yiringen, unb luo^l

mag er mclir Urfad) t)abcn ciUi bic reid)cn 5>ettern im Untcrinnbe, I)nufig

jency (Sprüd)(ein» 5U gebenfen, ita^^ @ott bcr §crr einft an bcr "i^forte

be§ lierlorencn "i^sarabicfcd gefugt f)at: „^m SdjnjciB Xeinec^ 5(ngefid)t§

follft Xn bcin ^-örot effcn, bi^ ha]^ Xn mieber §ur (Srbe irerbeft, baüon

2;u genommen bift." ^ci:I)a(b braudjen fid] aber bic ^Qbbeluotjner nidjt

ju fd)ämen unb fönnen fid) getroft neben ben glüdtidjeren llnterlänbern

im 9ZcrfQrtf)Qt fctjcn (offen. S^enn f)ier oben auf ber 5((b ift'» offurat

fo lüic in ber ganzen SBcIt: nidit \vav ber SDJenfd) l)at, mQd)t feinen

iBert QUA, fonbcrn \va§> er ift. Unb c^ ift ein treue^ unb fefte^ ®efdj(ed)t,

ba§ bort nuf ben bergen mot)Ht; einfadj, fittenrein, ftrcnge gegen fid)

felbft, gottcc^fiirdjtig unb fönigÄtren. Unb mcnn ber ^önig üon $3ürttem=

berg fid) einmal uäditlid)er 3Bei(e in einer fc^laflofcn 3tnnbe überlegt,

non n)eld)cn Untert()anen er I)eute nod) am liebften fagcn möd)te mic fein

Urabnc, ha^ er „fein §aupt fann fübnlid) legen jcbem Untertl)an in

'2d)0§", bann müBte er feine 2d)iuaben fd^led)t tennen, luenn er ba nicf)t

5U allererft an bie treuen Sente auf bcr 5llb brobcii benfen mürbe.

SScnn bcr freunblid)c Scfcr nun bort oom 2id)tenftein lanbeinmörts-

gel)t, immer „bcr DIafe nad)", bann fommt er guerft an ein einfamec^

5tird)(ein in ftitler ^eibc, bie „§cibtapeüe" genannt, bie feit alten ^txten

bort ftet)t, unb uon ba au§ in einer fleinen Stiuibe in ha^ unbcrü^mte

^orflcin ©rp fingen, haS^ in einer (Sinfenfung ber ^od)ebene mie in

einem iDcltuergeffencn SBinfcl ftiüc eingebettet liegt, ^^icr bringt nur

lüenig Dom 9iaufc§en unb 33rQufcn ber großen Si^elt f)erauf. ^a ftcf)en

bie Käufer be» ^orfe^ lang l)ingcftredt mie bie Solbatcn in 9xeil)' unb

®lieb, foft immer eine» mie ha§> anbere. ?(ber gerabe in bie ?Dfitte ber

langen 9?eibc baben bie (Srpfinger il)r 5lird)lein mit bcm niebrigen trau=

lid)en 2urm bincingebaut, al^ luofiten fie fagcn: 23cnn mir aud) feine

2eI)cnÄmürbigfeiten unb S3erüf)mtliciten unb 2d)äfee baben, einee tjaben

mir bod), mitten in bcr 5(rmnt einen ©Ott, ber ba reid) ift über alle, bie

il)n anrufen, mitten im l^orf ein ©ottcÄljany, üon bem am 2onntag=

morgen bie ®lodcn l)inau§flingen über bie 9(16, unb mo mir am (5onn=

tag ,nad) ber fauren 5frbeit ber 253od)e unfere müben Seelen an ^rebigt.

Crgclton unb (EI)oralgcfang crqniden tonnen. 3n biejcm ^örflcin moücn
mir fur,^c (iinfebr balten, benn eS ift bic §eimat be» 9)cannc§, Don bcm
bie§ 93 üd) lein cr^äljlt.
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li^ pamilie.

5)runten im 2)otf ftanb am 5Infang biefeö 3af)rfliinbert§ ein ^äu§teiii,

bn§ ber trcunblidje Sefer tiier abgcdilbet finbet. .^icr brinnen f)eiT)d)te

am 15. Jänner b. S- 1820 leMinftc Sciucgung. Unb ba§ tuar fein

Söunber, beim e§ luav focbcu ber Stord) im lötiufc eingcfcfjrt unb Ijottc,

luic fid) ba§ Bei ^fnfunft eine^ neuen ©rbengofteS gel)ört, nlleS auf ben

^Dpf geftellt. 2)cr glüdlidje 33ater mar ein armer 'Jöcber unb 33auer

unb [jieß Safob Sd)neller. SSäljrenb braußen ber SSinterfturm t)eulenb

über bie §od}ebene ber 5((b unb über bie mit ^djntt bebedten (Sd)inbel=

büdjer ba!)inbraufte, f)errfd)te brin in feinem ^^^erjeii unb in bem feiner

Gfjeliebften 5(nna ^att)arina geb. S^ret)erin eitel Sonnenfdjein unb greube.

S)enn mar ben (£(tern auc^ fd)on ein SOJögbelein befd)ert, fo mar'S bod)

biec^nal, i)a§> ^roeite unb le^te 9J?oI, ein ^niiblein, o^ne me(d)eö ber
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(Stctmin bcv ©ffiiicllci- im l'mibc oiisji^cflorbcii U)ärc. Trum iuiirbc aiid)

bii-o .Sliiiblciii am iiädj|tcii ©oiintacj Don ISltcm iiiib Öieoattcin mit füiibcr=

lidjcr ^uciibc in bic Äiicl)c mit bem iiicbrigeii Xiiim getragen iinb nacl)

bcr ''^^rcbigt Dur Dcifamiiieltcr (Mcmciiibc auf beii 3?amen !^oI)aiin
y üb Uli g getauft.

Solclj ein junget SWenfcficnfiiib, ba§ mie C[i\% einer fremben Söelt

l)erciiigc)cl)ncit fomint, iiod) nicfjt'o fagcn faiin, a[icr mit feinen ?{eng(ein

frageiib bie 9Jcenfcljen um()er anfd)ant nnb neugierig in bie Seit l)inein=

gud't, in ber eö fidj nun 5ured)tfinben unb burct)fc^[agcn foü, ift bodi
allemaf iüie ein nnuerftanbeneS 9?ätfel, unb fönncn einem mot)l aller^aub

(Gebauten fommen, luenn man ein !^icrte(ftiinbd)en ftiße an feineu Söiege

fit^t. Unb bell ©Itcrn get)t'^ bod) gar mandjmal fo, al§ füllten fie in

ben ftillen SH^^ ^^^f«^" ^^^i^ i" einer gcljeimnisiüoEcn (^3ottc§fd)rift unb
mic einft an ber Siege ^sol)anni§ fragen, iua§ n)ot)l einnuit au§ itjrem

«inbe luerben mödjte. @o t)at auc^ ber Safob mandjmal fein fc^lafenb

ilinb auf ben ?lrm genommen, menn er t)om gelbe I)eim= ober üom
Se6ftul)t licrüberfara unb il)m in fein ©efidjtc^en Ijineingefdjaut unb babei

gebadjt: Sa§ mag tuolit ®ott mit ilim uorljabeu ? Unb müt)iu mag'c^

U'olil nodj im Seben fommen? ^^Iber bafj e§ feinem Slinbe einmal genau

fü ergcljeu füllte, \vk bem Saffcr, ba§ bei ber Scl)nccfd}mel5e über ber

Siege bc§ 9?cugeborcnen burd) feine ®ad)traufen floji unb üon ha i)umb

in bie nal)e Sauc^art, üon ba aber mit bem Tonauftrom Dom lieben

©djluabenlaubc biö Ijinunter in bie Xürfei, um bort feinen Sauf §u

befd)licf]en, ba§ fein ©öljnlein einft in jene§ Sanb fommen follte, lüo

einft bcr .s^eilanb geluanbelt unb luooon jeben Sonntag in ber Torffirdje

geprcbigt luurbe; unb ba§ gar einft bei feinem ^obe im fernen Scrufalem

Xaufenbe oon eiuingclifdjen ©Ijriften in allen fünf Seltteilen bem 33auern=

finbe au§ ber armen Sllbptte nadjtrauern loürben, ba§ i)ätte [itf) unfer

guter Seber nid)t Don ferne träumen taffen.

©0 arm aber bie §ntte and) mar, eö lebte bod) in if)r ein ©c^q|
Ijeiliger unb treu bemalirter (Srinnerungen. Sar e5 bod) erft 80 bis 90
Saljre Ijer, fcitbem ber Urgro^oater mit ben ©al^burger (Emigranten brüben

au§ bem Defterreidjifdjen f)er eingeiuanbert mar. Tort an ben lieblidjen

Ufern ber Sal^ad), mo l)o£)e Sdjneeberge l)ernieberfd)auen auf ein gefegt

ncteS Sanb, liatte einft ber ©ame be§ @Oaugelium§ tiefe Sur^eln ge^^

fdjlagen in einem ftarfen unb treuen ®efd}led)t, ha^i fo treu unb feft Ijielt

an feinem ©lauben iine bie gidjten unb Tannen feiner Sälber, bie man
and) nidjt au§ il)rem Ijeimatlidjen ®runb unb 33oben ^eraugreißen fann,

e§ fei benn, bafj man fie töte. 2tl§ barum ber (Sr5bifd)of girmian üon
iljuen uerlangtc, fie follten bem eoangelifdjen (Glauben abfageu unb
fatfjüUfd) luerben, ha gebadjten bie bibelfeften ©al^burgcr an ba^ Sort
üom Sal.^bunbe 2 (£l)ron. J3, 5 unb fd)loffen i. S- 1731 einen ©al^bunb.

3f)re l'feltcften fdjmuren auf bie §oftie unb gelueil)te» ©alg, ba^ fie iljrem

(Glauben treu bleiben moUteu biö in ben Tob. Salb mürbe il)re @(aubeny=
treue auf eine Ijarte "-^robe gefteüt. SfRitten im ftrengen Sinter tüurben

alle, bie ben el)angeli|djen Glauben nidjt abfdjloören luoüteu, unbarmljcräig
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üoii .^">nuö inib fSo^ ticitvicbcn. Sa gnb'^o in mniiff)cr ^amiHc einen

tiefen dxx^, ber [ie auveiniinberfc^ieb furo i^'cben unb Sterben. Sie einen

frf)antcn fidi um mie meilnnb i'otei 3.i>cili nad) il}vcn tranlirf)en .t>nnfern

niib .^tird)tüvnicn, nad) ben licblidien llfcrn ber 2al,^ad) nnb ben I)ciinQt=

lid)en ^Bälbein, fcii^tcn bcm tcnrcn (^31anbcn ?(bc nnb blieben mit ge-

id)lagencm (>5eunffen babeini in ber luarmen Stnbe. Sie anbercn riffeii

fid) mit blutcnbem öer.^en (o§ Hon .*^an§ unb :öeimat nnb i^ermanbten

nnb jogen bnrd) 2d}nce nnb ©i§ liinau» in^ Glenb.

2o ging"';- and) im @efd)led)te ber 2d)neIIer, einer mü()U)abenben

nnb angcfel)enen jvamilie im (Sa(5burgifd)en. Sie maren alle eDange(i=

fd)en ©laubenÄ. 5(1^ aber bic I)arte iftot hm, ba mnrbe ein Seil non

ihnen fd)mad), mnrbe fatbolifd) nnb blieb balieim. 5l)re 9?ad)fommen

leben l)ente nod) in 'ülnfebcn nnb (I1)ren im 5al5bnrgi|d)en unb in 3nn§=:

bind. Sie übrigen ^ogen mit bem Strom ber (ii-nlanten l)inau§ inö

SJeid}, um in protcftantifd)en 2anben il)re§ ©lauben^ leben nnb fterben

5u fonnen. 95}äl)renb ber größte Seil ber glüd)tlinge, über 20000, fid)

i?ittl)nuen jumanbte, luo fic gaftfreie 9[nfnal)me fanben, o^gen bie Schneller

mit ber fleineren Sd)nr, bie fic^ trnppmeife nad) Süb= unb $Beftbeutfd)=

lanb manbten. Ütod) tiente leben ii)re 9?ad)fommen am ?}il)ein (iöonn

nnb Carmen) unb in 2Öai)ern (5[ug§burg). Ser 2tammoater ber Srpfinger

i?inie aber, ber ,V)ubcrt Sd)neirer, 50g nad) bcm gelobten Canbe ber Sd)iuaben

nnb fiebeltc fid) bafclbft 5nerft in ©omabingen am ^uße ber fd)mäbifd)en

5üb, fpäter in Grpfingen an. §icr im ftitlcn roeltfernen ^llbbörflein fanb

bie gamilie cnblid) bie Stätte ibrcr :')inl)c. 2Bar aud) .^auc- unb ,v^of

unb ®ut im fernen Sal^fammcrgnt oerloren gegangen, liier burfte

man bod) fein ^üttlein im Scf)atten eineS OJDtteeljaufcc-' aufbauen, in

bem leben Sonntag ®otte§ SSort rein nnb lauter geprebigt mürbe.

Sa§ 6efd)eibene ^ird)lein, ba§ ber Ccfcr auf bem 33ilbe fieljt, mar i[)nen

bic rechte §cimat, non ber fic mit bcm 84. ^falm fprad)en: „!©ie lieblid)

fiiib beine !föo£)nungen , i^err ßc&Q'^tf)! ^mn ber 3iogei bat ein ipau§

gcfunben unb bie Sd)malbe il)r 9^cft, — beine 5Utäre, £)err ^ebaotf),

mein Äönig unb mein C^iott!" Statt ber 23ol)ll)aben{)eit in ber frül)eren

^eimat mar je^t 9(rmut i^r Seil unb mandfimal nuid)te ill^eifter ^d)maU
i)an§ ben ^nd)cn,^ettel. ?[ber bocf) barg bie arme §ütte einen Sd)a^,

üon bem fic mit bem 119. '«^falm fagte: „Sa? @efe^ Seine» SJcunbe^o

ift mir lieber benn oiel tanfenb Stnd ©olb unb Silber!" 65 maren

bibelfefte Seute, bie in ber l)eiligen Sdjrift mofil befc^lagen maren. Sie

©eftatten be» eilten unb be§ 9^euen ^unbc^ maren il)re täglid)en ©c-

feilen, bie gogen mit [)inau§ auf§ gelb, bie l)ielten aud) mit il)nen 9Jaft

in ber $>ütte. Seren ®ebäd)tniu unb Ühmcn fud)ten fte and) binein^u^:

mcbcn in il)r aLltäglid)c§ Sebcn. Sic liebten, ibren Slinbcrn altteftament;

Iid)c ildamen §u geben. 5lbam, Safob, ^ofef maren ()äufigc Dcamen, ja

einer non i^nen gab feinen Söbncn bie ^JJamen ber brei lOiänner im

geuerofen; ben erüen nannte er Sabrad), ben jmeiteu 9)tefad) unb ben

britten nannte er 5(bebnego, unb bei biefen breien [)at'ö aud) rid)tig fein

53cmenben gcljabt. 9}?ag fein, bajj er babei an bie Srübfal bad)te, bie
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im ©nl^burgifd^cn über bie (Familie gcEüinmcn tvax, in bereit geiier fie

^ab iinb ®ut üerloreii, aber Öeib unb i.'cben, ba^ii ha§> liebe (^otte^iüott

gerettet Ijatte.

®Q§ er[te gro^e ®reigni§ in bem ftillen Seben be§ deinen Subung
luar mie bei allen Süblein anf ber 5nb luib im ganzen Xentfcf)en 9teid) ber

(SJang jur todiute. ©r fa^ bort auf ber 3cf)ulbanf neben [einem gleidj^

altrigen g^"c»"^c Samuel ipöneä, ber tiente nocf) aU Sauer unb Crgel=

bo!tor für bie ßirrfjenorgeln ber 9^ad)barbDrfer in (Srpfingen lebt, unb bem
ber einftige treue Sdf)ulfamerab no(^ nad) faft 70 Satiren aus 3erufalem

fdjrieb: „60 ift mir eine gange ©rquidung, in I^einem Briefe §u lefen,

ha^ mir nod) bie alten ^reunbe unb 33rüber finb mie eliemals." tiefer

fd)rieb neulich bem 3?erfaffer: „5n ber Sdjule fa^en id) unb einer namen§
S3e^ faft immer mit unferem grennbe ßubipig @d)neller gufammen. 33alb

faß Öe^ am gmeiten unb id) am britten ^ia^. balb umgefel)«. SIber

ben Cubmig bradjten mir nie au§ bem erften ^4^la^ f)erau§. Sc^ tt)ei§

am biefer frül)en Sugenbgeit Don il)m nur fo üiel §u fagen, ha^ er fd)on

bamalic eine erftaunlid) gä^e 3ßillen§fraft befaß, bie fein anberer Don
unc^ butte." @d)on in fleinen 5)ingen geigte fidi biefe SßillenSfraft. So
traf il)n feine 9D?utter eine» ^age§, mie er als gang fleiner ^nabe einen

gemaltigen ^olgflo^ gerfpalten ftiollte. ^ie 9}?utter fagte: „Submig, ba§

lannft ®u unmöglii^. ^er Sllog ift \a üiel §u gro^ für ®id)!" „®o§
mollen mir fe^en," ermiberte er, nat)m bie 5lft, f)ieb mit aller Tlad)t auf

ben Sllo|, inbem er bei febem $)ieb fagte: „®elt id) gtoing' ^kijl" Unb
er ließ nic^t nad), bi§ ber Mo^ gang flein gertiauen mar, morüber fid)

bie DJhitter fel)r Derlrunberte.

35on tiefgel)enbem (£influB auf ben Änaben mar bie fogenannte

„^inberftunbe". S)ie ^inber bes ©orfeg Derfammelten fidj Sonntag^
im öaufe eine§ gottfeligen Sauerömanne§ namen§ 9[}?attl)äu§ ßl)riftian.

Sn feinem Sllter f)örte ©d^neller in Serufalem, tia^ bie Slinberftunbe in

(Srpfingen aufgeliört t)abe. S)a f(^rieb er an feinen ^-reunb Samuel
§öne§: „Ueber nid)t5 in S)einem S3riefe l)abe id) mid) fo fel)r gemunbert,

über nic^tö feufge id) fo fel)r al§ über ba§ ?[bnel)men (Surer SSerfamm-

lung unb ha§> STufliören ber Äinberftunbe. 9)lein lieber Sruber Samuel
unb ic^ finb grüd)te ber ^inberftunbe unferer Sugenbgeit, haS^ üergeffe

ic^ mein Seben lang nid^t. Sl)r l)abt feine Jünglinge, feine jungen 9J(änner,

meil S^r feine ^nberftunbe t)abt\ ^d) meiß nod) mo^l, mie mir ein

3immer DoH ^inber maren im £)aufe be§ Tlatti)e§> ©^riftian. I)ie Stunbe

trar fe§r einfad) gehalten unb er mar aCerbingö fein ^äbagoge. 51 ber

fie Xüax gefegnet. Sebe§ Don ber galjlreid^en Slinberfc^ar l)atte einen Segen

öomi §errn unb i^ fanb mid) immer bal)in gebogen. 3c^ n^eiß nid)t§
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ind)r Hüll bcm, ipad mir bort ficfuiigcii, gebetet, gel)ört Ijabcii. 5Uicr uiifcrcn

Seelen unirbe frül}e eine I'liidjtiuu] iiod) oben gegeben. Uiib \d) füljle eö

Iieiite iiocl) iiacl), luie mir bivö .N^er^ babei luarm geiuorbeii i[t. "^av ift'ö,

lieber iöruber, lUQy mid) fpiitcr gebalteii bat, baJ3 mir baiiuilc> ia^
^erj manu miirbe. ^a^S bat geljatten, mie ein gut eiiigel)ei;^ter Cfen
and) bic iWidit binbitrd) luarm I)ält, and} bnrd^ bic 9fiid)tc meinc^i i'ebenö

l)inbnrd). Üiebcr ^rnber, Ijei^et bod) ©uern iliiibern in (irpfingen mieber

«in! Uiib fo lüden non il^neii ha§> .'öerj marm mirb, bie merben furo

Seben eine 9iid)tiing nad) oben befommen, bic merben and) ein (^3rnnb=

ftocf für ©nre iNerfammlnngen merben. '\^(\n(\t bod) mieber bamit an!

iÜH'r fid) niifäbi(l biinft, 11111)3 fiel) eben Dorn .s^crrn fiibig madjen laffeii

iiiib babei auf ben i^errn trauen, ber gefagt l)at: „5cf) mill euc^ 9Janib

niib SÖei^beit geben!"

5)0^ ift dn füftlid)c§ 3cii9ni§ an§ bem äihmbe bee alten SOcanne^.

IBie mid)tig fiiib bod) foldje Stunbcn bdiiger Saat in Stinbeebcrsenl

löefennt fid) ber gan.^e ilcann, nad)bem il)ni fo isidce uiib (yrof3ee im
l)dligen i'aiibc gelungen, aly eine Jvrud)t ber ilinberftuube, mie foUteft

^^u, 93ater, iüJutter, i^ebrer, (Sr^iebcr, ^cut faffen, froblid) ben ganieii

<>Jptte§ 3U ftrenen in Stiiibevfjer^en! Su meißt nic^t, ob er nid)t iiad)

langer 3eit anfgefjt, unb miire e» mie ^ier im fernen t^anbe unb im fernen

^-Hknttdl.

2)ie dnfac^e iiiib ftidc 9?atur um ©rpfingen mar bem Stnaben mie

eine anbere 2eiblid)fcit, in ber feine Seele baljeim mar. ,v^ier faiiiite er

jeben )^d^\ jeben 93aum. 'iitid)tö in ber SBelt fd)ien if)m fd)öiier ju fdn
ülö bie 23ergcc^l)öt)eii ber 5llb, menn er brobcn ftanb auf ben fdjroffcn

3infen ber Xeufdäfelfen ober auf ben uerfallenen 9Jcauern ber alten

Ritterburg $^ot)en=ßrpfingen, bie tief in ben 2;annen eiufam unb fd)mdgeiib

uerborgen lag unb in bereu 9tuinen ftatt ber alten 9iitter längft ber Ul)u

unb hü§> 5!äu5ldn fiaiifron. 23cfoiiber» tiefen Siiibrucf mad)tc uuf ibn bie

^ebeimniÄiiDÜe 'iprad}t ber Grpfinger ,'öü()le, einer ber fdjönften Tropfftdu--

l)öl)len 2öürttcmbcrg§, bie er gemdufam mit feinem Scijrer Jaubt ciitbcdte.

2)iefem mar auf einem gemdnfamen ®ang mit fdiiem 2d)üler Submig,
t)en er in bie ©eljdmuiffe ber ^otanif dnmeiljte, fdne 2d)mipftabafbofc

in dne gelöfpalte gefollen. ?((§ fie Sd)utt unb Stdue megraumten, um
fie mieber^ufinben, famen fie ^u iJ)rem (^rftaunen in dne meite .v^öble,

lüorin e» mutiberbar bliute unb funfdte in fdtfamer 3i"mberprad)t. ^übne
33ogen mölbten fid) über if)nen, lauge 3'^Pf£" ^011 ^ropffteineu hingen

berunter unb taufeiibe oou tropfen bingeii baran unb fiden in bie ^Iriftali^

frf)a(en, bie fid) in ber 33erborgenbdt Stibrtaufeiibc lang gebilbet l)atten.

iRodj im 5Qter fonnte er Icbbaft uon jener merfmürbigen Sntbcrfutig er,V1blen.

51Ue biefe einfad)en Sd)önf)dtcn fdiier .v^dmat, bie .v>cimlid)fciteii bcd 2d)loB-
berge», bie §Dl3miefe ober ba§ 2eufcl-M)öl3le, bic füfjuen gdc^formationeii

t)er ^Xeufdcfdfen, mo er mit hm 5lameraben gefpidt, l)iclt er lebenslang

in treuer iinnnerung feft. Unb mand)nial fonnte er nod) in Sernfalem
im '^nbciifen an bie 53erge fdncr ^iubljdt ba-3 ^icb aiiftimmcn, ba^S bamals
itodj nid;t afl^ulange 9J'icifter Uljlanb in Tübingen gebid)tet Ijatte:

2
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^d) bin Dom 33cvti bcr .^irteiifnab,

Sc^ auf bte Scl)Iöijer all l)iunb

S)ie Sonne fh:af)It nm erflcn l)icr,

?lm lönc^fteu loetlet fic bei mir —
5cf) bin ber .ftnab üom 5Ikige!

3)er 93erg, ber ift mein (Stgentum,

S)a jie^n bte ©türme ringö ^eriim,

Unb f)eulen fte Don 9?orb unb Süb,
@D überfc^atlt [te boc^ mein fiieb —

3cf) bin ber Änab Dom Serge!

Unb bod) luar e§ nicE)t nur bie Siift an ben Sergen, bte ben ^nnbcit

t)inau§Iücftc, fonbern bie tucite ftille Sktur luar fdjou bem ©djulfnabeii

ft)ie ein tjeiliger Tempel, in bem er üor allem bie 9^ät)e feinet ®ottc»

fud)tc. ©a§ njor it)m nid)t§ öon anberen 3(nerjogene§, fonbern inner[tcö

S3ebürfni§, unb ba^er frei oon jcber ungcfunben grömmetei. 93efonber§

bie l^eimlidje Stille ber ©djlo^ruine ^og il)n megen if)rer ?t6gefd)iebenl)eit

an. S)a ift er oft mit feinem ©d)ulfameraben ©amuel §öneö i}inQn§=

gegangen, um in ber ©tide §u beten. 3m engen §ütt(ein ber (Sltern

gab'S ja !einen ungeftörtcn Ort, mo er ha§> SBort be§ §eilanbe§ befolgen

fonnte: „2öenn bu beteft, fo gef)e in bein Hämmerlein unb fd)tie§e bie

%i)üi gu unb bete gu beinem ^ater im ^Verborgenen." 2)a mufete it)m

bie alte Surg, burd) beren ©emölbe unb genfterbogen ®otte§ blauer

^immel t)ereinfd)aute, gum Kämmerlein bienen. ©ie gan§e 9^atur um
fein ^eimatbörfc^en £)er n^urbe iljm ^u einem gemed)ten diüum, barin er

oft 3^üiefprac^ i)\dt mit feinem ®ott. 9^od) nad) 60 bi§ 70 Sat)ren £)at

er barüber an feinen ^reunb §öneö gefd)rieben: „Sc^ benfe oft an (Srpfingen

unb an feine Serge unb ^iigel um^er, auf beren §öt)en unb ©pi^en ic^

al§ Änabe unb Süngting, fo oft id) !onnte, bie 9^äJ)e be§ §errn fud)te

unb fanb. S)aburd) finb fie mir in 'iJSaf)r^eit gu Sergen @otte§ geworben,

bie id) in meinem Seben nie oergeffen werbe. ®o reid)en bie Singe unb-

bie Ortlidjfeiten ber SSelt mit in bie (Sraigfeit t)inüber."

«So mar e§ benn eine äußerlich gmar ftiüe unb einförmige Sugenb,.

aber eine folc^e, in ber innerlich um fo @rö§ere§ unb 3Sid)tigere§ oor=

ging für ha§> fpätere Seben, meil alte %i)üxm unb ^enfter be§ ^er§en^

offen ftanben für ben §immel unb für ben lebenbigen ®ott. §ier in

biefe fc^lid)te unb bot^ fo feft nac^ oben geridjtete Sugenbjeit, bie fic^

burd^ feine fremben ©inflüffe au§ ber Sat)n bringen lieB, muffen mir

l)ineinfd)auen, um ben fpäteren SD^ann §u üerfte^en. Kein SSunber, bafe

in biefem Knaben im 3iifflniment)ang mit ben gamitienerinnerungen au§

ber Saljburger ßeit ber gro^e SBunfc^ ermad)te, nic^t nur bie fteinigen

Sider ber fc^mäbifd^en 2llb, fonbern ben Slder im SJeidie @otte» bearbeiten

unb mitmirfen §u bürfen an ber STuSbreitung beS ®Iauben§, für ben einft

bie Säler ®ut unb S(ut gu opfern bereit gemefen maren. Stber mie

foHte er ba^u gelangen? 2)ie gamilie mar ja gan§ oerarmt. 2)ie @Itern

ifonnten i^n auf feine Sdjulen fdjiden. Sefa^en fie auc^ bie nötigen

£iegenfd)aften, fo fet)Ite e§ boc^ an barem ©elbe. Snbeffen mit jener
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,Vi()en (iiicic^ic, bic il)n jpätcr aUi ^JJ^inii unter bcii jd)Uncriß[tcii 5Scr=

liiiltiiincii an einem einmal in« ^^(nc^e qcfaf^ten Qkk feftlinlten lief}, t)alf

er i'id) felbft. (£r (iciuiljte aud] nnci) bcr itonfirnintion jeben freien ?(ußen=

blicf 3um Serncn unb Stnbieren. 'J)er Crt-opfnrrci .s?nlin erfcinnte bic

anf5crflenHU)nlicI)c ^kx^abunc] beci .Stnoben. Ij>l)ii riibrtc bei )cl)nlic[)c ^£3nnfd)

be'^lellien, unb eherne erteilt? er il)m '•^i.riuatniiterrirfjt im l'atcinifd)cn, in

ber Siclirtion nnb ®eid)id)tc. Unb bcr i'el)rer ^-nnbt, unb nad) il)m

namcntlid) ber (5d)nlmcii"ter ^ietrid) balfen in bcn übrigen ,"vädjern treulich

mit. 5lber ey mar eine an[trcngenbc ;^c[t uom 9Jfai 18.34 bi^ ^nm ^ebrnar

1838, in meld)er er mit eifernem '^kx]] fid) ,snm iietjrer ansi^ubdben bemübt

mar. 2)Qbei gab'^ ;^u .s^anfe oft jdjmale iM[jcn nnb morgend gab'ö für

bcn I)nngriflcn jnni^cn 9}?ann nie ctmac^ anbercy, al$, einen ?^ngeineffencn

"Icflcr Uüü .s^aferbrei. %ikI} an ^Lehrmitteln, bic fid) anbere für ein paar

('>)rofd)en anfd)afften, mangelte e^i oft empfinblid). 2Sie mandjeä 93uc^

bat fid) t)a ber l)eranmadjfenbe Snncjling biö fpiit in bie 9?ad)t {)inein

ganj abgefd)riebcn, um bann baranS lernen jn fönnen

!

Seine S5emül)ungen mürben aber and) babnrd) gefrönt, bafj er brci

5iaf)re nad) ber Äonfirmation bereite ha^^ crfte (£3;amcn für ben mürtlem-

bcrgifd)en 5et)rerbienft mit ^^tuÄ,^cid)nung beftanb nnb nod) uor '^(blauf

bcr gefchlidjcn 33ilbnng§,^eit Pon ber Sd)nlbel)örbe angeftellt mutbe. 5)ic

Ucbertragung eineS .s?ilfÄlel)ramtCy mar bem 18jä[)rigen Jüngling infofern

eine Srlöfnng an6 fdjmerer 3cit, al^3 e§ il)m mandic trüben ©tnnben Oer=

nrfadjt Iiatte, baf] er oft mit anfeilen mnfjtc, mie fid) bie Seinigen nötige

i?cben§bebürfniffc feinetmegen Perfagen unb ba§ ®elb für feine ^fu^bilbung

mcift entlebncn muüten. (fy ift bemerfenC^mert, bafe Sd)ne(Ier nid)t ein

*i^robuft einer 2d)ulc, eine^o Seminar^ gcmcfcn ift. ^iefe 5(rt be§ ftiden

93:lbungÄgangeÄ, unnermorren uon frcmben ©iuflüffen, unberüljrt uon bem
?lfIermelt§bobcl grofjer öeljranftalten, bemabrte it)m etma» Originelles,

9(aturmüd)figc§, ©crgfrifdjey, mie e§ fo Pietleic^t nur bort broben auf

bcn ftillen 33crgen gcbeil)cn fonnte. 9hin mar ber erfte 93ilbungvgang

beenbet. 'Sie Scfjulc be§ jugenblid)en Ceben^ lag l)inter ibm, unb uor

ibm lag jene gröfjcre unb midjtigere 2d)ulc, auf bereu 33änfen mir täglid)

filjcn unter bcn ^^(ugcn eincy großen Sd)ulmeiftery, bie Sd)ulc be§ i^eben^.

,S^icr ftcben mir ftiü unb nebmen 5{bfdjicb Pon ben Süljren ber erften

^sugenb,^eit. Still unb einförmig finb fie uerfloffen, unb mir müBten nid)t

ein ein.ygcy bernorragcnbeS ©rcigniy ,^u nennen, iia§> biefe Stille untej:-

brodicn böttc. 5(ber in biefer Stille liegt boy ©elieimni^S ber fpätereu

5lraft. ©y finb bie 3af)re, non bcuen .Spiob 29, 2 fagt: „O, baf^ ic^

märe mie in bcn oorigen 2agen, ha ®ottc§ 2cud)te über meinem Raupte

fc[)ien, mie ic^ mar ^u ber ^ät meiner ^ngenb, ha ©otte§ ®e=

beimni§ über meiner £)ütte mar." 3n ber Stille feimen unb murjeln

bie '^flan^en tief bruntcn in bcr (Srbe. Sn ber Stille fammetn fic^ bie

2l^affer im ge()eimniÄiiolIen iöerginnern, itm bann aU Ströme I)erau§/\u=

treten unb bie Sdjiffc-'laften in-o '^^cltmeer gu tragen. Unb in ber Stille

bat fid) ©Ott je unb je am licbften feine Sente gebilbet, benen er eine

bcfonbcrc ^Infgabe auftragen molltc in feinem dxcid).
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3n feinem ac{)t5ct)ntcn ^cbciiyjaljr nnl)in 2cl)ncllcr 5(bfdjicb Hon

©rpfiiu-jcn iinb ift nie met)r jn leinenerem 9lntentf)alte bal)in 5nriicft]cfcl)it.

Silier jcin .'öcimat^:börflein auf ber ^llb mit feinem fricblirfjcn 5lird)(cin,

feinen .s>öl)en unb ^'^^cn, feiner ^etieimni-r^uiücn .'ööl)(e unb feiner alten

23urgrninc I)at er lebenslang lieb bcl)alten. ^n feinem 2^agebuff)e fanb

fid) an» feinem adjt^eljnten 2ebenÄjal)re, au» ber 3cit fur,^ nad) bem
Slbfdjiebe, folgenbe» Sieb, ba» er in ber ^ernc gnm greife feines 5linb=

^citijparabiefe» niebergefdjrieben l)at:

Grpfiiigen, nnd) bcinen öi'flc'n

Scnb id) auf be§ SöefliuinbS g-Iüijeln

9)Jeine Qiriifje maiinii-jfalt;

3So be§ 58oter§ iiütte fte^et,

55?o bai- Hebe .ftircfjicin fte^et,

Siein i'ü inand)mal id) geivailt.

SBo fidj fünfte J^äld^eu neigen,

23o bie fiU}Ien 95äd)e gleiten

iTurd) bie SSiejen ilne 33a{)n;

5S0 bie jd)voffen ^öt)'n fid) jeigen ;

Uiib man g-eljen faiin crfteigen,

5^ie fic^ tütjn ben ÜSoIfen nQt)n.

9?immer fann id) bein uergeffen,

9?immer Steine Sd)i3n^eit inefien,

jvent Don 3)ir bin id) in 5)ir.

Um bie fyfl)e»f ^i^ 3iuinen,

lim ber ©rotten Suntel brinnen

Sc^inebt mein ®eift ftet§ Jag unb 9Jac^t.

:0^
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Pttiiliftjttlirt

V H^rgfetfi^tt*

in alter Wlaim, berbiet im Seben f)erumgetommen tpor itnb ®rofee3

geleiftet t)atte, ergätjlte bem äscrfaffer einmal Don feiner Sugenb

unb 6efonber§ üon feinem erften Set)rer. 93ei bicfem j^^ema Und)-

tetenbem alten §errn bie klugen. 5D^an mer!te it)m an, ha'fi er in ein

Heiligtum feiner Äinbt)eit eingefet)rt luar, ba§ it)m alle ©türme nnb alle §err=

lidjfeiten ht§> 2eben§ nid)t l)atten nehmen ober in ©ctjotten ftellen fönnen, unb

er fct)lcf3 feine oon innigfter S)anfbarfeit erfüllten SSorte: „^err ^aftor, 3t)r

3lmt in allen (Sl)ren, aber foltf) ein guter, üäterliclier, gotte§fürtf)tiger ©cl)ul=

meifter, ber fommt für micl) gleicl) nacl) bem lieben ®ott!" Sa, lüa§ ift'ö hoä),

üor folc^ einer 5tinberfd)ar §u fielen, bie einen mit ben l)ellen fragenben

klugen anfcl)aut, bie ^u it)rem Sel)rer emporblicEt loie §u einem l)öl)eren

StBefen, bie, menn er feineS l)ot)en 5lmte§ mert ift, i^m aüeS glaubt unb

fo bereit ift, atle§ üon il)m an5unet)men! S)a liegen bie 5tinberl)er5en offen

öor il]m mie ein ®otte§bu^, in bem er biel lefen, aber aud) oiel ^inein=

fc^reiben tann! Unfere ©^ulftuben finb bie mal)ren @d)a^fammern in

unferen ©tobten unb Dörfern. S)enn in allen anberen S^äumen, gabrifen

unb §anbmer!ftätten merben mol)l allerlei lüertüoCle SD^aterialien »erarbeitet,

aber in unferen (Scl)ul5immern, ia mirb ha^ foftbarfte 9J?aterial bearbeitet,

ha^' 25efte, tt)a§ mir t)aben, unfere lieben ^inber. §ut ab oor ben SlJJännern,

bie ba brinnen ftel)en, menn fie it)r 5lmt al§ öor ®otte§ Slugen üerridfjten,

menn fie fid) öon bem großen (£räl)irten ba broben ben ^irtenftab reid^en

unb tieiligen laffen, um feine Sommer §u meiben! ®ie finb matjre SBo^U
tl)äter ber 9!J?enfd}l)eit, mal)re ©egenSgeftalten für un§, für unfere Äinber,

für unfer gau5e§ 3Solf!

Tlit einer l)ot)en unb t)eiligen (Sd)eu üor ber ^errlic^feit unb 2öi(^tig=

feit feinet ?lmte§ §og ber junge ©djueüer in feinem 18. 2eben§ial)re gum

erftenmal t)inau§ au§ feinem ^aterlanbe unb au§ feiner greunbfc^aft unb

au§ feines 3Sater§ §au§, al§ am 3. gebruar 1838 toom 5löniglid)en ^on=

fiftorium ein ^efret eintraf, beffen Snl)alt fur^ unb bünbig lautete: „2)a§

©efanatamt 9ieutlingen l)at ben <2d)ulamt§äögling ©d)neller gu ©rpfingen
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foflieid) nad) Scrgfclbcn, Tcfanatö <Bn\^, ai^ i?cfirgc()i(fcn 311 [rfjicfcn."

(£r 50g t)inauy mit frodcn ,'öüffnungcn unb nidcit ernftcn ^^orfäljcn, iranbertc

über bie geliebten [yclber unb .S^ölicn ber l)ciniQtIicl)eii 9}^irfiing l)imiiitcr

in§ i^ol)eiij^o(Iei"nfcI)C, an ber ftol^cn 33urg .'öolicn.^üUcrn unb an ,S>ed)ingcn

tjorüber nad) ^^ergfclben. 5}ürt üerfiidjtc er, aUe feine l'ebcnsfräfte in

ben ®ien[t ber neuen 9fnfgabe ^u [teilen. ^Id), fold) ein jnngeS erfte^o

^Imt ift bod) lüie eine junge erfte Siebe, eine luat)re 5riil)lingv,^eit im

Seben, barüber ®otted Sonne l)ell unb golben fd)eint. 9^od) finb feine

(Snttäufd)ungen briiber t)ingegangen, nod) tücif5 ber jugenblidje fiüffnnng§=

frenbige 93hit nidjt^ üon ber i^Iage bed "i^roplieten: „Sd) aber bad)te,

id^ arbeitete üergcblid) nnb bringe meine Slraft unnü^ jn!" So griff and)

ber junge Set)rer mit gan,^er Siebe unb ungetrübter g^'enbigfeit fein 2Berf

in Sergfclben an. 3öie überatl, fo betrad)tete er fid) fc^on l)ier a(§ ge=

fanbt, nid)t nur ^u ben Stinbern, fonbern ^u allen 33eiro[)nern bc^ ^orfe§,

um if)nen ju bienen am iumenbigen 5)?enfd)en nad) bem ^cafje feiner

Äraft. Unb e§ ift ein 3cicf)^"' ^^^^ treu er folc^e im $>errn gegrünbete

(5)emeinfd)aft feftjulialten fud)te für§ gan,^e Sebcn, ja für bie ©migfcit,

bafe er nod) nad) 55 3af)ren üon 3erufa(em au^ mit mef)reren ^erg=

felbern in t)er,^lid)er i^erbinbung blieb, ^^eilid) mar feinet 33leiben§ bort

nid)t lange. Unb au^5 ben brei ^^ierteljal)ren feiner bortigen ^frbeit mürben

irir nichts gu fagen miffen, menn mir nic^t nad) feinem Xobe in Serufalem

ein Xagebud) au§ jener 3eit gefunben l)ätten. Solc^ ein "Jagebud) ift

ja tpie ein üertrauter greunb, bem man alleS fagen fann unb ber nidjte

auSplaubert, ber aber bod) nac^ bem Xobe ha^^ lange beobadjtete Sd)n)eigen

bred)en unb gu un^ 3i'^ii'^^^^i^^"^^i^ xtOen barf mie eine Stimme aus

ber (imigfeit. Saran backte freilid) ber Jüngling bamal» nid)t, ba^ jemals

9J?enfd)enaugen über fein ftille§ Heiligtum fommen mürben. Gr molltc

nur einen iOätmiffer l)aben, ben, ber un§ allemal über bie Sd)ultern

fc^aut, unb ob mir in ftiüer -Dätternadjt, mo atte^ fd)läft, einfam fd)rieben,

ma-J uuö im §er-^en lebt. So fam e^, bafs er, mie ebcmalS ber t)eiligc

^luguftinu«, fein ^agebud) unmillfürlid) meiftenS in ©ebeten nieberfd)rieb.

So foll'ö ja bei einem red)ten (5l)riften atlermege fein, baß er fein ganäei3

l'eben betenb füf)rt. ©iea beftänbige Sliden unb fy^^agen nad) oben unb

9lntmort = (Smpfangen Don oben, bicfe fortmä[)renbe i^erbinbung mit ®ott

ift e§, bie 93antuö tieffinnig ein „33eten ol)ne Unterlaß" nennt. Ser geneigte

ßefer mirb je unb bann, menn mir etma§ am bem ^agebud) mitteilen,

hierfen, ba'ü barin etmad öon biefcm ©eten ol)ne Unterlaß ^um 5fu§brud

lommt. ?lu6 ber ©crgfelber 3ed fei nur ein '£?enige§ l)ierl)er gefegt,

med e§ un§ einen 53lid in bie innere SSelt be§ 18= bi§ 19jäl}rigen Süngling§

hinein tl)un liifjt.

1838. O §evr ^eju! ^cf) freue mtcf) in 3)tr unb ergebe micfi auf§ neue ju

Steinern Sigentum, benn icf) bin eiuig Siein. ^d) fomme alö ein armer 'Bettler, ber

nicf)t§ i}at al§ t^ebrec^en, Dor 3)eine ®nabentpr unb flopfe an. ^Berftoße mic^ nidit,

nneiDO^I icf) ja nid)t§ anbereS wert luäre. 9lber ob id)'§ g(eicft nid)t luert bin, jo bin

idj'ö bod) fo bebüijtig, unb ic^ ne^me 2)ic^ beim SSort : „ißer ju mir tommt, ben wiä.

id) nicf)t ^inau^ftoBen." (Sie^e, läf bebe meine .stäube empor unb fage feierlid) ab bem
5:€ufel unb allen feinen SBerfen unb SSefen. ^d) fage audj ab bem 3;ienft ber 3SeIt
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tmb iiiin lücfit, irin3 bem J^-Iei?cf) gefällt, luid mcibcn feine üüfte. O ^err ^e\u, lofj

mid) nur Tciii, ciuig 2'cin fein. ?i?eim id) ^'irl) l)abc, fo I)obe icf) genug.

Jlber fiche, o ^err, id) l)Qbe bal)eiin nod) i^enuanbte, bie nod) nid)t in 3)eincu

©cbpten unb Segen umnbeln, bie midi nidit'3 uou Xir luotlcn. Du f)aft ja gefagt,

Tu inüfjeft unb nuiUeft bie ueviorenen Sdiafe fud)en, Tu niüffeft bie, bie in ber ^vrt
geben, in ben ved)teu Sdiafftoü tjeveinbolen. 5iebe, biev finb foldje. Sotlteft 3)u

bicfer Tid) nid)t evbnnncn? Tu bnft ja gejagt: „3d) luifl nid)t, bafs jemanb üerioien

gebe, jonbevn bnfj fid) jcbcrntann ,yir i^ufn' fci)re." Tu {)aft aud) gejagt, Tu luollcjt,

boB aflen iifenjd)en geI)olfen uieibe unb baj? fic alle ,viv Gifenntnis ber 3Bal)rt)cit

fpmnien. Tu jdiiuöveft ja: „2o n)a()r al§ id) lebe, id) bnbe feinen Wefaflen am Tobe
be§ SünberS, jonbem ba^ er fid) befe[)ie unb lebe." Tu jagft aber aud): „(£§ tann
niemanb ju mir fommen, e§ ^ie()e ibn benn ber SSater." O t)immlijd)er 33ater, jo

jicbe bod) aud) fie! Sie finb ja aud) Tcine fiinber, obgleid) ungebinjame, mangelbafte
unb biije ilinber. 9Jimm Tu Tid) i[)rer an. 9ld), Iaf5 fie nid)'t uerloren ge^en! SSer=

gieb ihnen it)re Sünben, wie Tu fie mir üergebcn ^aft unb noc^ uergiebjt! — 'ü)la(t)t

oud) ben ^lerni Sd)ulmeifter unb ben .'öerm 'i^jarrer ^u T einen ftinbern, nimm Tid)
ibver befonberö an! :^[ti)t alle 9)Jenjd)en ju Tir. Siebe, o SSater, fie finb ja alle

Teine Minber. Saß fie nid)t in ber ^nx bleiben, foubent fü^^e fie jurüd ju Tir.
"[iiimm Tid) befonbevS ber .'Reiben an, bie nod) ganj in Jinftemig unb Xpbe§fd)atten

liegen, auc^ ber 3»^«"/ TeineS einft aueeripöblten 3SoIfe§, aud) ber ÜJJu[)ammebaner.

;Vicrr 5«)"- äi«f)e fie öle s" 5)ir. Saj? bejouber§ ba5 9}fiffion§iuerf im Segen fort-

get)en. Saß feinen Tag iiergef)en, lüo nid)t Diele Reiben unb ^ui^en ju Tir bete^rt

inerben, auf baii fie alle eine Serbe unter einem |)irten werben. Srroetfe uiele, bie

biefe§ 'üSert uuterftütien, niele, bie felber l)inget)en unb Teinen 'Dramen tragen unter

bie Reiben, i^d) looUte aud) bingeben. Tu, lieber ^eilanb, lueiBt, ba}i e§ mir ernft

rcar. "illber meine filtern loollten e§ nid)t jugeben. Unb ütelleid^t ift e§ auc^ nid)t

Tein '©iüe. Unb nun, bies 'Jöerf, an bem id) fte^e, e§ ift ja auc^ Tein SSerf. .Sjilf

Tu mir! ®ieb mir Teinen f)eiligen ©eift unb gieb, bafi alle "üSorte, bie ic^ in Teinem
9(amen rebe, nid)t üon mir, fonbcrn Don Teinem ©eifte gercbet feien. Tu fagft ja:

„5l)r feib e§ nid)t, bie ba reben, fonbern meineS SSater§ föeift ift e§, ber in eud) unb
au§ eud) rebct." ®ieb mir ®eiDifjcnl)afligteit, Treue unb ßifer in meinem 9lmte,

©ebulb unb Sanftmut, mit biejen meinen Sd)ülern urnjugeljen, lüie e§ Tein SBille

ift. Ütijxt mid) fie fo tragen, rote Tu mid) alteä Sinb trägft. 9Mmm meine 5tinber,

^err S^in- l'f'^Ü in Teine Spanb. bearbeite fie, roie e§ Tir gefällt unb roie Tu fie

baben luillft. Tenn id) bin burc^ mid) ielber untüd)tig fie ju leiten, roo e§ nid)t Tu
für mid) unb burc^ mid) tbuft. Unb atle§, roa§ id) für mid) unb für meine Schüler
bat, ba§ roolleft Tu aud) für alle Sebrer unb Sd)üler gelten laffen. 9(men!

SSir fef)en: „3Sa§ ein ^äfc^en werben lüill, frümmt [icf) fiü£)e."

®iefe 5isertrautl)eit mit ber [^eiligen vSdjrift; biefer tinblic^e ©laube,

ber ©Ott alle feine 3?eri)eiBungen öort)ä(t, bie er t)alten mu^; biefe»

priefterlic^e §er§, ba§ in hm füllen einfamen Stunben in feinem fleinen

Stüblein betet für bie SSermanbten, für feinen Pfarrer unb (Sdjulmeifter,

für haSi gange 2)orf, für aUe 9D'Jenfd)en, für bie Reiben unb bie Suben,

ba§ finb alles «Spuren, baß eine t)ot)e §anb if)r 2Bcr! in il)m t)atte unb
ficf) ein Sßertgeug gugurüften begann, um au§ bem iOlectt ber SSelt tjielc

©eelen in bie ^^ie^e bes §immclreicf)§ t)in einzubringen.

9?act) einem 5tufentl)alt üon neun 9J?onaten in Sergfelben tüurbe

ber nocf) nidjt 19jät)rigc Jüngling nad^ 5llein:=@i§lingen üerfegt, einem
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Torfe ,yi 5"'ilVn bc-3 .S^olicuftaiifcn. ^picu Iinttc er 5Bo()miiig unb .^o[t

im ^du\c cinc-ö ilicdiaiiifciCv Tic 'i^lrbcitcn bcc>[clbcn crrccjtcii jciii 3ntcr=

efi'e in fo l)ül)cm Wu\\]C, büß neben feiner mit großer (ycmiffcnhaftigfcit

gefiil)rtcn (£c()n(arbcit unb cingcdcnbcr mcitcrer t()Cüietifd)er ':?lnc-bilbnii9

togccnibfr jcbc foiift iiod) freie ll(innte bcn med)nnifrf)en ?(vbciteii gciuibmct

tuar. 9uifd) orientierte er fid) anf biefem Gebiete nnb erlangte barin

eine beuninbernc?iuerte ^-ertigfeit. ®leid)5citig luar er Ijänfiger ®aft in

ber 5i[inber = ^liettnng'oanftalt ber benad)barten ®tabt 0>3öppingen. Tort
tintrben bie S^inber in oerfdjiebenen ^nbnftrie^meigen befdjiiftigt. Unb and)

t)ier intereffierte ifjn gerabe biefer Teil ber '^(nftalt am aüermeiften. Oft
tüar er ftnnbenlang mit in ber SBerfftätte, mitt)elfenb, beobad]tenb, nad)-

benfenb. ÜJiemanb at)nte bamalio, üon mie grofjem ^Bert il)m gerabe

biefe ^^enntniffe in feinem fpäteren Seben werben follten. (Sr felbft bad)te

nirf)t baran. 5lbcr menn mir i(}n 30 b\^ 40 Sal)re fpiiter in Sernfalem

2Berfftatt neben 3Serfftatt errid)ten fel)en, um ben Äinbern be§ I)eiligen

ßanbe» neue Sebenyberufe ^u erfdjUeßen, fo erfennen mir and) baiin ein

merfmürbige» Stücf jener 5iJt)i^u"9' bie feinen £?eben§gang auf§ forg=

fättigfte fo einrichtete, um ilju für feinen fpäteren Seruf in jeber 93e5ie()ung

tüd)tig 5u mad)en.

'^(n änderen ©reigniffen mar ha^ ßeben in Gifjtingen arm. Tie
^auptereigniffe gingen inmenbig Dor im .^er^cn^fämmerlein. 93or allem

t)ot er fid) l)ier immer me(jr nnb met)r in (i)otte§ 3ßort üertieft, fo ha^
tt)m jebe§ 53udj, jcbe§ 5tapitel ein mo()Ibefannte§ 5anb mar. 3Bie bie

95iene über einer blumenreidjen 3Siefe fort unb fort fc^mcbt, um an§> allen

©(Uten ben i^onig ju famme(n, fo fdjmebte fein Ö5eift beftänbig über ber

t)eiligen Sdjrift. 9)Jit if)ren 253orten Iel)rte er in ber Scf)u(e; fie maren
im Umgang mit ben 9}?enfd]en „feine iHat^Ieute"; mit it)nen fd)(ief er

Quc^ ein, mie er benn IebenÄ(nng jene§ 33}ort Tat)ib§ liebte: „2i^enn ic^

mid) ^u 33ctte lege, fo benfe id) an Tid)I )Bmn id) ermad)e, fo rebe id)

öon Tir!" unb nod) im ^dter oft feinen ßögtingen bie« Sie^ept anempfat)!,

um auc^ im Sette alle bofen unb unnügen ©ebanfen ^u öertreiben unb
gemiffermaßen am ^er^eu ®otte§ ein,^ufd)lafen. ^reilic^ t)atte (Schneller

in Älein-ßiBlingen oiele innere kämpfe f^u beftet)en. Ta ging er oft

^inaue, mie einft al§ Änabe in (Srpfingen, in ©otteö freie dlatnx, befonbcrg

hinauf bem öof)enftaufen ^u, um mit feinem ®ott allein gu fein, um im
®ebet unb in ber ©emeinfdjoft mit it)m ba§ innere ®leicf)geroi(^t ^u

finben. ©in gefunber (Sl)rift eräät)lt feine 33efel)rungSgefd)id)te nid)t jebem

beften, fonbern bel)ält ha§^ ^^eiligtum feine» 5oer5enc^ in ber ftiUen 33er=

borgenbeit, med eö burd) ha§> f)äufige Sernl)rcn ebenfo fein 33cfte§ Der^-

lieren mürbe, mie eine 53lume ober ein Sdjmetterling iljren Tuft, menn
man immer mit ben Ringern baran f)erumtaftet. So l)at and) Sd)neller

nie baoon gerebet, aud) nic^t in ben gatjllofeu ^auc-anbac^ten unb §an§;
gottesbienftcn, bie er fpäter gel)alten I)at. 5lber feiner grau t)at er e§

einmal er5äl)lt, mie er bort in SiBlingen eine§ Tage» t)inauvging in

ben ^eiligen SSalb unb fid) bort mit l)eißen Tbränen üor ®ott nieber=

toarf unb alg großen «Sünber befaunte, unb mie in jener Stunbe eine
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flro^e innere Umn)anblung für§ ftnnjc Scdcn in it)m üorncfiongen jci.

Ür tnictc unter ben ftämmigen 93uc^en nicbcr in großer .^f^icr^enöQngft

uub 3>cr,^agtt)eit, ober er ftanb auf mit einem großen ^rieben, mit bec

fvi.U)licI)cn unb feügen ®elüif}f)cit , ein bcgnabigteö ©ottcSfinb ^u fein.

(S^o mar berfelbe 15. S^ouember, tjon bem fid) unten ber (Eintrag in§

jiagebud) mitgeteilt finbet. 3)a§ ift nun einmal ber alte unb immer

tüicber neue SBeg inö Sieid) ®otte§, bur^ bie Slljränen ber 93uf5C ^unt

^rieben in ber 3>ergebung ber ©ünben. SBenn ber ."^err ein SBcrf^eug

gebraud^en miß, fo äerbric£)t er'ö l}orl)er. SBer aber felbft erft in bie

Stille gegangen unb üor ©ott gemeint l)at, ber fann aud) l)erüorgel)en

mit geiuafdjenen klugen unb gefalbtem ?lnge[id)t unb fann aud) anbere

troften unb iljuen äured)tl)elfen in i^rer "Srübfal. ©o ging'g aud) l)icr.

5)amal§ ^errfc^te in beutfdjen Sanben nod) Dielfad) bie bürre ^Qxt

be§ 9iationali§mu§. ©eprebigt mürbe ja überall, aber ma§ man ba auf

ben Slan5cln bot, ba§ mar ©trot) unb ©toppein ber eigenen 2öei§^eit,

mooon bie ©cmeinben nid)t fatt merben fonuten. ?lber tief im SSoIte

ging ein mädjtiger Uuterftrom, ber üerlangte nad) bem alten unüerfälfdjtcn

(Suangelium, ba^5 ber SBelt allezeit eine SEl)orl)eit gemefen ift, mie e§

^^auluü geprebigt unb Sutt)er micber an ben "Sag gebrad)t l)at, üon ber

gäujlidjen 33erborbenl)eit be§ menfd}lid)en ^er^en^, gegen bie e§ fein

l^eilmittel giebt al§ ©Ijrifti S5lut unb bie ®nabe, bie auf ®olgatl)a bie

©ünber t)erföl)nt unb mieber an ®otte§ §er§ jietit unb ju feinen feiigen

Äinbern mad)t. ®o Ijalfen fid) benn bie ßeute felbft. 2öa§ bie alten

®lauben§männer Sutljer, $lrnbt, unb in 2Bürttemberg befonberg Ötinger,

iöengel, ^l). 9}?attl)äu§ §al]n, aud) ber geiftüolle Sauer 9J?id)ael §al)n gefagt,

haS: ging mie eine t)eilige Ueberlieferung unb SluSlegung neben bem 2Borte

®otte§ l)er. ©ie maren bie treueften Äircf)gänger, aber fie üerfammelten fic^

bann aud) in „©tunben" ober „®emeinfd)aften" unb famen näd)tlid)er 3Beile

^um (5^ebet unb ^um SluStaufc^ itjrer ©ebanfen über ®otte§ StÖort äufammen.

5llle nannten fid) trüber uub ©c^meftern unb liebten fid) aud) mie ®cfd)raifter.

®§ mar etma§ öon ber 93ruberliebe ber erften ßl)riftenl)eit in biefen ©e-

meinfd)aften. 2Seitl)in fannten fie einanber mit Spanien, unb fam einmal

einer oon il)nen in ein ®orf ober in eine ©tabt, fo mürbe er aufge=

nommen mie ein lieber alter Sefannter. 9lud) bi§t)er grembe fannten

einanber oom erften Slugenblid an, meil fie bie ©timme be§ guten §irtcn

fannten, bem fie alle folgen mollten. Oft ,^ogen aud) einzelne SUiönner

öon il)nen. Dielfad) fc^lid^te 33auer§leute, über bie Serge in ©tobte unb

Dörfer, um bie Srüber §u ftürfen. ®ann Derfammelte fid) bie ganje

„©emeinfd)aft" um ben teuren @aft unb ba§ 93anb ber ©cmeinf^aft im

^erru mürbe fefter gebogen, ©o mürben biefe „©tunben" ober „SSer=

fammlungen" gu mal)ren Srennpunften d)riftlid)en SebenS, ^u geuer=

ftätten beg ®lauben§, baDon bie gunfen meit^in burd)§ Sanb flogen.

SefonberS im ©d)mabenlanbe, tüo Don je'^er ein tiefer religiöfer ©inn

gu §aufe mar, fd)lo^ fid) ein 9?ing Don folc|en ®emeiiif(^aften Don einem

©übe be§ Sanbeö gum anbern. ©ie beftel)en ^eute nod) unb finb überall,

too bie ®efat)r geiftlid)en §od)mut§ unb päpftli^er Unfel)lbarfeit ber
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Seitcr bnrrf) bie ^cmut in dlirifto üermiebcn n)irb, lt)al)rc 2e6cn§t)erbc

in ben ©cmcinbcn, bic 6c[tcn ©ruiiblatjen ber etanflelifcljcii Äiidje.

5n ©iBliiHl'^" fclilte iiüd) jebe Spur üon füld)cm lieben. $J?iemanb

im 'S^orfe trug i^erlaugen nocl) djriftlidjer ©cmcinfdjaft. 93iöl)er f)Qtte

fid) Sdjneücr gejd^eut, bamit anzufangen, lueil er ftd) für ju jung ^ielt

unb gerne bcfdjeiben im ^intergrunbe bleiben iiioüte. ^ber im 3nii"'i"mcn=

tiang mit feinen oben eniiiil^nten inneren CiTfal)rungen unb geftärft burd^

bie ©emeinfdjaft mit d)ri[tlid)en 53rübern faj^te er jetjt 9Jhit. ©etenb

rtagte er ec^, eine ©rbauungÄftunbe ein^uridjten. ^a§ lüar ben Seuten

etma» D^^eue*. j[)aruni famcn anfangt üiele 9?eugierige, bie fid) balb

luieber Derliefen. 5(ber ein Stamm non ©etreuen blieb, er midß mef)r

unb met)r, unb fdjiicfelid) fanben fid) aüe ernfteren 5DZänner unb grauen

be§ 'JürfeS abcnbö bei i^m äufammen. jDo fafe bann ber 5liian^igiä{)rige

Süngling in il)rem Greife in ber S3efc^eibent)eit feiner Sugenb unb legte

it)nen 'iia^- ©ottcÄmürt au§, fd)Iid)t, üon feiner eigenen 5(rmut gan^ burd)=

brungen, aber mit tiefem Gruft. Salb mürbe er im ganzen S)orfe überall

ballin gerufen, mo 3(ngefod)tcne unb 53cfümmerte maren, in allerlei Seibe§=

unb eeelennöten. (So mürbe il)m 5ilein=ßißlingen ju einer midjtigen

S?orfd)ute für bie Seelenpflege einzelner älJenfdjen unb für bie ^anb=
I)abung be§ 2Borte§ ©ottc» in ben Derfdjiebenften Sebeuölagen. Sein
2;agcbud^ mag un» au§ jener 3eit einiget berid)ten.

15. 9?oti. 1838. 9n§ id^ fräftig unb allen (Smfte^ be§ 9Zacf)t§, e^e ic^ mitf) ju

Söette legte, gebetet Ijatte, empfing id) Dorn §erm folgenben großen unb luic^tigen 9luf=

trag: „5te^e auf, beine Sünben finb bir uergeben! &ti)t i)in mit
g-rieben unb raeibe meine Sämmer! 5ürcf)te bid} aber babei nict)t. 2)enn iä)

bin mit bir. ^c^ berate bid), id) tröfte bic^, id) i'tärte bid), idi fielfe bir aud) buvc^

bie red)te §anb meiner ©erec^tigteit. (Sie£)e ic^ bin bei bir alle Sage bi§ an ber

SSelt ßnbe."

2>eäcmber 1838. Stufiger, gleidjer, jebod) mü^famer ®ang DoH innerer kämpfe,
Jo bnß äulegt alle§ au§äatrodnen fc^eint. ß§ luiH jueber Jau noc^ Stegen faQen auf
ba§ uertrodnete Sanb.

äKötä 1840. Sdipn lange rief eine Stimme in mir: „8iefie ic^ ^abe 3)ir

biefen ganzen Crt jum @eid)ente gegeben! S§ !ommt jefit nur auf 3)ic^ an, ob 2)u

wiUft." Stber biefe§ anjugreifen fdjeute lä) mxdj. 9Iuf bie 6t)riftfeiertage fam ein

9Jiann bon 3S . . . mit 9?amen ^alob 9Jf . . ., ein rcat)re§ SSerfjieiig in ber ^anb
©ottee auf 33efu^ gu un§. (£r gab aud) §u meinem 33eginnen ben erften 9lnfto§.

^dj mürbe gleiijeitig burd) i^n befnnnt mit mehreren anberen au§ biejer öiegenb, unb
e§ üerbanb un§ in unferem 3i'ifii^'"6n)ein beutlid) unb feft bie Oiemeinfc^aft be§

^eiligen ®eifte§. ^d) freute mid) biejer 93rüberid)aft ungemein, ^t^t tonnte id) mic^

aud) entfc^IieBen, an meiner ©emeinbe gu beginnen ba§ SSert be§ ^inn. ?rn ben
Sonntagen im Januar fing id) nad) reiflid)er Ueberlegung unb unter tierjlic^em (öebete

an, bei 9(ad)t eine 9?erfnmmhing ju bniten. ^d) fütilte aber immer meine Untuürbig^

feit unb Sd)iuad)()eit, aber audi gugleid) bie 23a^r^eit ber SSorte be§ öerrn: „'äJieine

Sraft ift in ben Sd)iuad)en miidjtig. ^d) rcill bid^ nid)t nerlaffen. Sei getroft unb
unwrgagt unb Dertraue auf ben ^erm." S)ie 93erfammlung mürbe auc^ juerft Don
tJtelen SJeugieiigen befuc^t. Slber biefe swftreuten fi(^ balb. Sie ©mfteren finb um
fo treuer geblieben. SG3a§*nun ber ^err gelaffen t)at, ba§ mijge er aud) bef)alten unb
reinigen unb befeftigen. (Sr rnoüe auc^, ba§ ift meine S3itte, noi^ ^injuttjun, fo e§
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jciii Stflc ift, SU inifcrer c]cviiuicn ^f^^I- Sf'' uertraitf bem ^lerm. Gr iuirb'3 luo^I

iiindicn. ^cl) vcbe jiuav miv ict)UHicl)c, iel)v fdiiuadjc 33ürte. 9tbcr bn§ ift mein gc*

»uiffer imb feftev Jvoft, bafe bcv .'pcir ba^? 3d)ii)ad)c ^n jegncn uevinag.

2^u flnsift, bafi btr ber 93iid)i'tnbe bcr ßc^re jo Diel lümmentific unb 93cbenfen

nmdic? 2)u tannft ind)t in bie Jiefe jdjauen unb inciBt nid)t, rceld)em 2ei)xex in

folgen foaft?

3d) luifl biv einen Seg seigen, leidjt ^u finbcn für febeä Äinb, unb bir bann

oUe ?Sei§l}eit bc§ 33ud)itaben§ eilafien im ^Jianicn WotteS.

&d-)t in 9?iebngfeit eintiei unb arm unb üciodjtet itiie C£[)iiftu§, weil 3)u in

©Ott lebft, ber ^eiligften (£infiebelei beö Seltallg.

*

®c()e unifier, ©ute§ ju tf)un bein Scben lang unb laß bid) fd)niä(ien bofür

öon jebevniann. ©ieb a[lc§ ben 9lriuen unb fei felbft ein 5(vmer uon ß)üttey (Knaben.

föieb, iüa§ bu tf)uft unb bentft, in ®ütte5 öanb, unb l^abe feine :J3ünf4e
al§ fold)e, bie Don ber ©rbe gleich Sngeln gen ^ininiel flcigen.

*

5)ulbe mit ergebenem fvöf)Iid)em Sinne alle Sdiläge unb iTornen, n)eld)e bie

SBelt bir jdjentt, unb lobe bein i!eben lang bie Ijn^e üiebe ©otteS.

*

©tirb wie (5f)riftu§ für beine 93rüber, bie bic^ Der^ö£)nen unb uerfolgen, unb

fegne, bie bic^ üerflud)en, mit beinern beften Segen.
*

£cbe unb ftirb U'ie bein |)eilanb geftorben unb f)alte bie glanime beiner Siebe

^0^ empor. 9iad)bem fie öiele g^ierenbe eriuärmt, üiele geffeln t)ernid}tet, üiel Sd)öneä

im ©arten ®otte§ gezeitigt unb bimmelflar mand)e t^inftemiä burc^leuc^tet, luirb fie

bir auflobemb jum SSater ber iiiebe norangefien.

*

S)arin finb alle ÜSeifen ber fiird)e einig unb einftimmig flar, bie 92 ac^ folge

fei ba§ befte Seben in Sf)rifto, ba^ niLiglid) fei. SSer i^m unuerrüdt folgt, muß jum
Spater fommen.

*

gülge nad) bem §enn, ben bu ja liebeft. 5)a§ Q^nbt feine§ 5!Sege§ mar jur

9?e^ten (ÖotteS. Sannft bu ba nod) irre getjen?
*

fVoIge beinem ö^ilan^ i^urd) jebe krümme unb Gbene, unb bore feine Se^ren

wie eineö g-reunbe« leben big SSort, nic^t wie eine SSeiy^eit ber 33üc^er. Unb §aft

bu i^n red}t tennen gelernt, lie§ jeben SSunfc^ i^m auS ben 5lugen.

*

Unb bift bu fo groß unb bemuteuoll, fo ftid unb janft unb gottegwidig bi§

an§ (Snbe: 6f)rifJu§ wirb bic^ lieben unb ^u feinem SSater füfiren.

*

S)arum »erbring bie 3^'^ nic^t mit §in= unb §erjud)en. 5ft ß^riftuS bir

©Ott».? So^n unb beine Siebe lein Ieere§ SSorgeben, fo nimm bein ilreus auf bic^

unb folge it)m nad)! 9?ad)fulgen! 5?enn ob wir ^ienieben fing gefprcd)en über 6f)rifti

Äommen im 2J?enfd)en, ob wir tief gebad)t über ©otteä SSalten, ba§ rettet un§ jenfeiti

nic^t. 3öir follen nachfolgen feinen guBtapfen.

Unter )ülcf)en inneren (Srfat)rungen, tvk fie au§> feinem ^XageBudje

toie Qu§ feinem eigenen 9}?unbe p un§ fpredjen, mürbe ber frf)on oben

einmal ermähnte SSunfc^, SOtiffionor ju merben, immer möd)tiger in i^m.
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Gr fcr)nct) bciviificr nn feine ©Itcin. 5[6er and) bievinnl waren fie qanj

bai^ei]cii. Sein '-iMitcu ici|tc fellift über bie 5(11) Ijcruntei md) (iifjlinc^cii,

um il)n bniion ül\yilniiu3cn. Sa traf er untcnueci^o in ciiicin ®a[tl)ofe

mit einem .'ocvvn 5ujammcn, bcr iljn nnd) bcm ^]\vcd feiner 3ieifc frat^tc.

(£r flai^tc ihm, bnf] fein Sohn lltiffiomir mcrbcn uioüe, bie Ciitcrn

lüoUten'ö aber nid)t erlauben, bie DJcutter irürbe fraiif Dor ilnmmer, il)ren

ein3ii]en Sobn fo lucit fürt5iel)cn ,yi laffen. 'I^er (>-rembe aber ermiberte

mit iirof3cm llcadjbrncf: „^L'iebcr Wann, menn ©ner Soljn ^nm 9J(iffiünar

beftimmt ift, fo mirb er e^ bod) luerben, 3l)i' möc\t (Xnd) haQ,Q(\m ftriiiiben

fo uiel 5f)r luollt." 2^cm Später mar'« merfmürbig. Xrauriii ginc] ci;,

lueiter unb fonntc bac- ilnn-t nid]t Ioä merben. ^^(ly er aber mit feinem

Sol)ne ,yifammcntraf, fagtc biefer ,yt ilim: „Sieber initer, menn Sl)r'o

nidjt babcn moüt, bafs id) ^u ben S^ciben t)i^auc^ve()e, fo ift'^S mir ^mar

fcfjtuer, aber id) bleibe in meinem ^eruf. 2)enn Der 03ef)orfam gegen bie

(iltern ift in ®otte§ SBort bcfolilen." I^amit tiatte e^ fein 33elr)enbcn,

unb e§ fd)ien, aU foüte er nienuilc^ bie (Srfüüung fcineö Sininfdjee erleben.

Um fo melir freute er fid), baJ3 er hir^ baranf ^luei 5a()re üor bcr regetmäfjigen

^^eit 5um fclbftiinbigcn Seljrer bcförbcrt mürbe unb bamit frcilid) and) bcm
liebgemorbenen (£ii3lingen Sebemol)! fagen mufjte.

Sn einem reigenben ^f)ä{d)cn bcr isorberge ber fd)Uiäbifc^en 5116,

einige Stunben non Stleiu=(?ißlingen entfernt, liegt umgeben Don lieblid)cn

SUZatten unb 5fuen unb meiterl)in üon malbigen 53ergen ha^ gute alte

"Dörflein ©an^lofen. ^^a^felbe I)at feit alten 3eiten bae 2d)idfal gef)abt,

im @d)iDabenlaube lanbauf lanbab im isolfcMuunbe biefetbe 9\oIIe ju

fpielen mie anbermärt§ ha^ Stäbtlcin Sd)ilba mit feinen berüf)mten

>Sd)ilbbürgern. 9?atürlic^ o^ne jeglid)en ©runb. "S^enn mer bie @anf3=

lofer einmal m^a fennen gelernt l)at, ber meiB, ha'^ fie SKi^ unb ^er=

ftanb „mit Coffein gegeffen" [)aben. 3(ber ber böfe ^-Bolfc-munb badjte

anberg unb er^iiblte fid) 'oon i^nen jum großen ©aubium ber 9?ad)baru

allerlei befpe!tierlid)e ®efd)id)ten. 5^a§ oerbroB natürlid) bie guten ®anf3=

lofer fcl)r. Sc^on frül)cr l)atten fie, um ben fatalen 9(nflaug an Daö

Sicrreid) meggubringen, Sorge getragen, ha^ ber 9iame mit
f3 gefd)riebcn

raurbe. §atte aber nic§t§ gel)olfen. S)a lüanbten fie fic^ au ben Slönig

üon Söürttemberg, ha^ er iljnen einen anberen 9?amen gebe. Unb lücil

fie aud) ju benjenigen Unteit^anen gel)ürten, in bereu (Sd)oB er fül)nlic^

fein §aupt legen fonnte, unb roeil fie fo fd)öne 5luen um§ 2)orf t)crum l)attcn,

fo ucrfügte feine 9.1?ajeftüt in ©naben, baß Qjanfelofcn J)infüro 5(ueubor|

i)eiBen fülle. Xie %o{g,t banon mar, ha'ß nun bie 9iad)barn erft red)t &)a]^]i'

lofen fagten unb erft red)t il)re fatalen @cfd)id)teu erääl){ten. 2enn ba» füll

feiner meinen, baB er fo einen ärgerlid)en Spi^namen baburd) au§ ber SSelt

fc^affen fonne, ha^ er bie Seute merfen lä^t, mie feljr er ficf) barüber ärgert.
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2Bir nun finb in bcr an(^encl)mcn ßaqc, flonj aufjcrtiatb bc§ (Streites

beibcr "ipQrtcicn ^u bleiben, beim bninaly fiil)itc baö l^orf nod) mit jvug

unb 91ed)t feinen fluten alten 9Jamen ©anfjlofen. Xürtl)in rtiuvbc Sc()neIIcr

im ©eptember 1840 üeijeljt, um \)a^ bovtiflc (Sdjulnmt fclbftiiubic] ju

üerlualten. (£r ergriff olfo luieber nad; slueijiiljricjem ^^(ufent()a(t in (Sife^

lingen ben SBnnberftab unb ^og über bic ^erge. ©oiuol)! bie ®d)ule

oly audj bie ©emeinbe ©anfjiofcn befaub fid) bama(§ in einem ^icmlid)

Derlüal)rtoftcn 3in"ta"^f- ®o l}atte ber junge 2et)rer oft einen fd)Uieren

(£tQnb. 5(nf bicfem tjarten S3üben fonnte nur etnjn§ errcid)t lucrben,

iuenn an ben Siinber()er^en ber Einfang gemad)t iDurbe. Unb gerabe

Darauf luieS it)n ja fein 5(mt. 50?it ber Siebe eine§ ®ärtner§, bem jebeS

^ftänglein in feinem ©arten lieb ift unb ber feine» baüon umfommen
laffen möchte, mibmete er fid) bem oernad)(äffigten ®otte§garten ber

©orfjugenb. 2(nfang§ tüor'S i[)nen befrembUd), ba| fie nötigenfatlS aud)

gar ernft unb ftreng angefaßt luurben. 5lber nad) unb nad) begriffen

fie, toaS für eine Siebe i)inter bem Srnfte ftanb. Unb e§ bauerte nicf)t

lange, fo t)ing bie gan^e ^orfjugenb mit begeifterter Siebe an i{)rem

Sel)rer. ^a§> mar aber and) !ein 3Sunber. ®enn nidjt nur in ber

©d)ule, and} außer ber Schule miömete er fid) itjuen mit großer Siebe

unb Eingabe. @r ging mit it)nen in ^elb nnb 3SaIb, lehrte fie bie

^[langen, Slumen unb Säume in i()rem eigentlidjen 93au al§ Driginat^^

tuerte ®otte§ oerfteljen, bie feine emige (Sd)öpfermeic4)eit üerfünbigten.

5)ie Traufen fud)te er auf unb mußte manc^ ein f)ei(fame§ ^räutlein

ober ^ränÜein, ober menigftenS einen guten 9^at, um if)re ©d)meräen §u

ftiflen. Unb mo ein ©djulfinb in irgenb einer 9^ot ober 95cfümmernig

mar, ba tranbte e§ fid) gu i£)m aU gu feinem nädjften unb beften ^reunb.

§lu§ feinem 2;agebud)e fei ^kx einiget mitgeteilt.

1842. (22 ^ai)\t oft). 9)ian foüte ben Äinbern in ber Scfiule üiel ntet)v

®otte§ Sßort n)ört(id) imb budjftäblid) fo einprägen, luie e§ in ber iMbel i'tel)t. 5)er

SBortlaut in feiner f^Iic^ten ©infod^^eit ift fo tief unb fd)ön, baß er biirc^ unfere 3"=
traten unb llmfc^reibungen nur ju leicht beniiäfiert unb feiner urfprünglic^en ©c^ön=

^eit entfleibet wirb. 9?ur ®otte§ ^orte fiaben ßraft; bie unferen finb leicht rote Stro^.

©ie ijt^tn ben Sinbem nid^t§, befonber§ roenn man roiti fein ©efd^roä^ ju einem

Söorte ®otte§ niad)en. §err, bilbe mid) naä) S)ir unb nicf)t nacf) SReufc^en! ©einem
iPilbe lafi micft ä^nli^ werben, bofe i^ mid) nic^t loie big^er nad) biefem ober jenem

58ilbe Seiner ^ne^te, fonbem nadj S)ir bijben laffe.

*

'^dj i)abt Bisher ^ier oieIe§ üerborben. ^d) fann'ö ni^t me^r aufnd)ten. ?Iber

®eine Qönaht fann e§ aufrid)ten, benn fie ift grofe. ^i) liefe üorigen SSinter bie Siebe

fo erfalten, ba'ji aud) meine ©^üler, bie bamal§ ^onfirmanben roaren, nid)t an;;ünben

lonnten. ^dj trieb fie üiel jum Semen, ^d) brüdte fie mit harter 9lrbeit roie '':)i()arao

bie Äinber Sfrael in ©g^pten. S'Jun finb fie bem, roa§ i^ pflanjen rooflte, feinb ge=

iDorben unb fud)en fid^ in ber SBelt gu fättigen. Sild), \d) rooüte öiel — unb jej3t ift

mir fo öiel mißlungen! D ^err, nimm biefen 95ann öon mir unb fd^affe S)u 35ege

für biefe (Seelen, SDu, ber ®u im 5Keer 5Bege mac^ft unb in tiefen SSaffern eine

S3a^n! ©ieb S)einem Änedite ®nabe, ©eine 5Bege ju merfen unb in Seiner 23ei?=

^eit roeife gu fein, nad) Seinem SSillen unb Sefe^I jebe ©eele fo gu führen, baß id)

fte nic^t au§ ber 33a'^n herausbringe, in welche Su fie gefteHt ^aft, fonbern ha^ fie

barinnen gerabe laufen; ba'ß id) ü)x S3ilb nid)t ju änbem mid) ertü^ne, ba^ ®u iljr

eingeprägt fiaft, ba Su fie fc^ufeft; ba'ß idj mid) fünftig nid^t unterfte^e, ©d)ulmeiftcr
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ju fein, ba S^u ber einjige Weifter bift unb jeglicf)e8 93ilb, baS 2!ein atlmnc^tigcS

„5j?cvbc" l)cviHngenifcii, and) in J'ir uenuiUfonunnen, bie ?ibiucicl)un9en befjcm, fie

i)cvcinl)cileu millft in bic Sd)rnnfcn al§ ber gute ."pirte. föicb, bnü id) nicl)tö lueitcr

mel)r jei unb iiierbe nl§ Sein 'üBevf^ciig, niid) nid)t jclbft bvaudie, luo ®u ntid) nid)t

bi"and)en luiüft, jeglid)e§ meiner ilinblein nid)t luciter Iel)rc, erinatjne, roanic, jüc^tige,

nid)t met)r mit ir}m unb ju i[)m vebe, al§ 5)u in Steinern f)eiligen unb lucifen ^eilö=

plan feftgefctu f)aft; ba^ id) nid)t folge bcn flugen fabeln ber Si^eltiueiien jetziger Qc\t,

bie in itjrer fiunft lucife unb lifeiftcr finb tior il}nen felbft, bie aber ber ^err oers

roorfen ^at. ®enn Qnlum ift, iua§ »on ben Sorten be§ ^erm iueid)t.

«

^ä) als i?ef)ver follte mid) üiel me^r in ben ^intergrunb ftellen unb nic^t

meinen, bie ßiubicin müßten mir nadjiaufcn, luie fie ^c']ü nad) ^crufalcm Ijinein in ben

Tempel nadjlicfen, unb müfjen mir iac-' ^ofimia^ jurufen. l£§ ift nid)t fo gemeint,

oI§ foCte id) ber 3^1"^ merbcn. Sein ??ame ift atlcine grofe. Unb menn ic^ fein

jünger fein iinll, muß id) ä"ie^eii, ba)i id) bie ßinbletn nic^t an mic^ jiefie, i^nen

nic^t iDef)re ju 5^1" ä" foinmen, oieImel)r bie Äinber a(§ ha^ SBerf feiner $)änbe unb
fein teuer erlaufteS Sigentum ju ibm meife. „GJott ijält mit Äinbem ungeftörten SSer^

fe^r" fagt ein Sprid)niort. §err, ba^ nur id), if)r Se^rer, i^n nid)t ftörel

*

^dj ^abe gefianbclt, al§ märe id) ben ^nbem jum Q5ott unb ^eilanb gefegt.

SJber ba bin ic^ re^t betrogen. 2)}eine SBorte finb fd)on ju Ieid)t ünb gu fd^iuad), fo

lange xdj gegenwärtig bin. 3iber »ollejibä finb fie e§, icenn bie 5linber bie ©d)ule

ücrlaffen f)aben. Sa ^aben fie bann feineu ö^ott mefir. 9JJeine SSorte reidjen iüd)t

bhj an bie @c^ultf)üre. Sarum ftcl}en fie bvouf^en allein. SSer mill fie leiten? 5lcl)

^err, fei S)u unfer ®ott, fonft ge£)en lüir alle irre! Sein 23ort f)at allein ßraft
uirb rcidiet überall fiin. Su rebeft an allen Crten unb ju allen Stunben mit benen,

benen Su if)r ©ott bift. Surcfi Sein '©ort „ße loerbe!" ift alle§, roaS ift, geroorbcn.

Sein SSort ^at uns eine einige ©rlöfung gebracht. Sein iSort „Sagarus, Eomni

berauö!" ^at ben fd)on nier 2age S^egrabenen ertnedt. Sein SBort „Sein Sobn
lebet!" ^at in bie ^yerne geiuiitt, be§ ilönig§ ©o^n gefunb unb fein ganjeS ^aus im
fölaufeen feiig gemacht. Sie§ Sein SSort ift madituoU unb traftig.

Siefeg SSort t^ut SSunberturen,

iKirfet neue Kreaturen

Unb ift eine ÜJotteehaft,

Sie ben ©lauben in un§ f^afft
*

1842. 3"^ 6in am 12. Cftober in Äornt^al geroefen. ^d) i)aht bort ge^ijrt,

rcaS unfere erften S^eologen an unferer Unioerfität in Sübingen lehren. Sie Sporen
fpre(^en in if)rem ^ergen: Ss ift fein @ott — außer mir. Sa§ ift ber 5l^ern ilirer

Se^re. ^d) l^abe mic^ barüber entfeget — aber bin id) nid)t bi§f)er auc^ meiftenS auf

biefer 95a^n gemefen? ^c^ i)übi in meiner Schule ge^anbelt unb gearbeitet nad^ meinet

eigenen ®eii'te§ Sreiben unb mir biefen, Df)ne gu »DoUen, gum ®Dtt gefeget. ©oId)e

Se^re ]§aben biefe auc^. 2Ic^ ^err ^t'iu, erbarme Sid) unfer aller, ba'^ mix unS
bemütig vmi) ge^orfam unter bie S^d)t Seines ®eifte§ unb 2Sorte§ ftellen.

*

3n meiner au^er ber S^ulgeit eingeri^teten Singftunbe maren geftem nic^t

olle ßinSer anmefenb. ^ä) ^abe nun befc^loffen in meinem eigenen ©eifte, fie morgen
fo lange nadi ber @^ule figen gu laffen, al§ fie ]§ätten in ber 6ingfc^ule fein fotlen.

Sc§ §erm ©ebanfen finb ober nicfit eine§ foli^en ®eifte§ ©ebanten. ®r fprac^ gu

mir anberS. ®S fomme, »er Suft l^at, unb wer nic^t 2uft bat, ber bleibe roeg. ©§
ift feinem ber SSeg gu meit, ben bie Siebe treibet. 6oId)e foUen fommen unb roerben

fommen. '^id)t aber bu follft fte treiben mit betnen SBorten, fonbern rcen beine

Siebe gießet.

SSa§ mar ic^ biefier anber§ al§ ein Sreiber, nur »or bem mid^ für^tenb, ba

nid§t§ JU fürchten ift. SSon benen fagt Sauib 5|J). 53,6: „®ott gerftreuet bie ©ebeine
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bcv Treiber, ^it mndii't fic ,yi frfiaiibeii, boitn Woft üerjcf)iunf)t [le." O .^lerr ^efii,

3^id) rufe icl) an, bafj id) mir uoii 3^ir jagen laije uiib fing locrbe alS einer, ber nad)

S)ir frage ('iv 3.)-

*

3d) bin immer nnrf) mniirfimal ^n ftrcnc^e flcc^en bie .^inbcr. ?5ef]cn fileini(i=

feiten lief? id) fie .yttueilcn itunbcnlnnci ()evnuc^ftc[)cn n. b(\l. 3)nbiud) lucrbcn bie

>linber erbittert, unb bie .»onnbbabung bcr Crbnnnc] unb änderen ®i§^ip(in erforbcit

mcl)r ^^^eit a(§ ber llntcrrid)t fcUift. S)n miifjcn bie .ftinber ber (3d)u(e unb ndem
Sernen feinb mcrbeu unb t[)un jd)licfilid) bo§ 33öie au§ (Srbitternng. Siebe allein
beffert. Sin§ miifitc mit golbcncn iiudjftnbcu über meiner £d)nlc ftcfjeu. O eiuige

Siebe, erbarme 5)id} meiner, ber id) fo arm unb cleiib bin, iiuitjrenb bod) Seine Äinber,
3)ein Sert, meine ^JJängel unb 3-et}Icr tragen muffen.

*

S'ieulic^ tjciht id) einem 9(rmen gegeben, aber uniuitlig unb mit innerem 3Biber=

ftvcben, lueil e§ faft mein Gin,yge§ mar unb id) mir öorrebete, e§ ginge über mein
SH'nnögcn. 5?o§ ift ber (Sei^, ber fid) in mir regt unb ben ^u übenuinben id) immer
nod) ungefd)irft bin. 5)ie ©träfe folgte auf bem (S-ufje. Sie tam au§ ber (Sd)ar

meiner i}inber. 3" berfelben ßeit ^olte nnmiid) einer meiner Sd)ü(er Grbbirnen
(.Kartoffeln) unb lub anberen bie irrigen aud) auf feinen 5Sogen, um fie i^nen nad)

^laufe ,^u fahren, yiuv bie (Svbbiruen meine§ iifoftfierrn molüe er nid)t mitnehmen,
mcil bicfem feine Gltern etiua§ frf)ulbeten. 2)a gebad)te er, man rcerbe if)m ben 5"^^-
Io[)n an ber Sd)u(b abred)nen. ilöer ift nun l)ieran fd)ulb? ^i), fein Sefjrer, ber

bem Satan ba^: 3:f)or geijffnet unb ben Seg be§ Seben§ nid)t beii)a()ret f)at. 9JJerten

inir un§ bod), luaS bei unferen Sünben unb 9[JtängeIn unfid)tbar üorge()t, inbenr mir

©atan 'i'.laidit geben, biejenigen onjugreifen, über bie »oir gefctU finb, fie ^u beiuat)ren,

ju bebauen, ben 3^"'^' "^tn ber ^lerr um fie mad)t, ju er()alten. ^ebe Sünbe be§
ScbrcrS öffnet bem Satan ein %i)ot ju feinen Sd)ülern, ba^ er unter fie

einbredje, fie loürge unb umbringe!

93ci fo crnftem 23eftre6en, ben ."ocrgen ber 5linbcr na(ic 511 fommen,

fonnte e§ nid)t fet)Ien, ha'^ [id) bntb nud) bie §cr-^cn ber Gltern bem
^•reunbe it)rer Slinber öffneten. @o ßelnnq e^3 it)m benn nuc^ f)ier, eine

„'^tunbe" eingnridjteii, in tüeldjer fid) 9Juinner nnb ^-rauen, Jünglinge

unb Snngfranen be§ Drte§ rege(ntäf5ig um ö5otte§ 3Sort Derfammeden.

9tatürlid) gab e§ l)ierin aud) mand)cn iföiberftanb ^u überlüinben. 5)ic=

jcnigcu, bie 6i§f)er am entfd)iebenften hQn entgegengefel^ten Xon ange=

fd)lagen I)atten, fü()Iten fid) burd) biefen neuen fid) geltenb mai^enben

©eift empfinblid) geftört. 9^amentlid) bie Spinnftnben ober ^id)tfar,^e mit

i()rem Ieid)tfertigen, ja oft gan,^ unfittiid)en Xon tüarcn ein 9ceft be^

inneren 2iMberftanbe§. 5bre 9)ätglieber l)atten gar feine Sul't, bie langen

SSinterabenbe ftatt mit (eid)tfertigen ©d)er,^en mit 33etrad)tnng be§ göttlidjen

'-Ji^orteö ang^yifüüen. Spottenb luben fie it)n cineö Stageö ein, mit in

bie ©pinnftube 5U fommcn, ftatt ju beten. „2Senn il)r mid) n)olIt, id)

fomme gern!" mar feine freunblid)e '»Xntmort. (So fanb er fid) benn eine-?

?(benby in itjrer SO?itte ein. S)ie Spinnräber fnrrten nnb fd)nnrrten unb

bie (Spöfje unb 3oten flogen Ijinüber unb i)erüber. ©djucller fa^ ftill

babei am Xifd) nnb fd)rieb unb fd)rieb. ®ie !id)erten h30^I mandjmal

über ben (gonberling nnb macl^ten über it)n fpa§f)afte ^-Bemerfnngen. 2(ber

er fd)rieb meiter. 2)a, aU bie Stitnbe be§ 5htfbrud)§ na{)te, naf)m er

hiVi 2Sort unb fagte: So, jcljt miü id) eud) üorlcfen, ma§ il)r t)ente ge=

rcbet tjobt. Unb nun (aS er i()nen mit jebei^matiger Dknnung ber 9^amen
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if)rc Io)cn *1icbcit üor. ^fnfaiuv^ iinivbe (^c(ad)t. Sann njnrbe bie 5Ser=

fammhuu^ ftillcr unb [tillcr. 5cl3t fdiiimtcn fid) mand)c gri'niblid). Sie
luolltcn cö il)ni nid)t c^lanben, baf) fic bivö aUcc^ (]C)aflt. ^^uni SdjluB

fall er [ie aber fi'eunblid) nn unb i"at]tc: 'iD(cinct i()v nun nid]t, ci luiirc

bcffer gciiicfcn, il)r liiittct licntc tibciib bni? '-ÜHnt 03ottCü' gcböit, uon bcm
2:ainb jagt: „5d) liebe Xcin ®cbot über ®olb unb fein (^olb"? ii>enu

it)r einmal in bcr (iiingfeit feib. lucibct il)r feine Stunbe bereuen, bie it)r

t)em ii>ortc ©ütte^, eurem bcj'ten ^'^eunbe, geid)enft liabt. ä\>ü[)l aber

meibet it)r jcbcn ^^Ibciib bereuen, bcn ilu" )o .yitjebradjt l)abt U'ie Ijcute.

S5?en nun jeHt fein ©cuniien geitraft bat, ben labe idj ein, morgen abcnb

^ur tStunbe ,yi fonimcn. 2pradj'c\ ftanb auf, gab ibnen freunblid) bie

^^anb jum '^Ibfdjieb unb ging burd) bie Tiadjt uad) .vanfe. 4^ie ^olge

UHir, ha^ eine gro^e ^ahl ber Spinuftubenlcute fortan biefen '-i>criamm=

hingen fernblieb unb bafür bie „Stnnbe" befudjtc.

Sein tiinfluB blieb aber nid)t allein auf r^3anf5lofen bcfdjranft. 5Qid)

Don ben Ocad)barürtcn fanben fid) namentiid) am Sonntag = l:)^id)mittag

immer melir (i)äftc ein, um feine „Stunbe" ju befudjcn. (iine 3?ad)rid)t,

t)ie uuy Lion einem biefer auviuärtigcn OKifte au^ jener 3cit uorliegt, fagt:

„llcberall wo 3d)neüer mar, in üi^lingen unb befonberö in (^anülofen,

I)ätte man bie SSorte auf ifin anmenben tonnen: Unb ha^j ®erüd)t uou
il}m erfd)otI in bie umliegcnbcn Crter. (£^ tüurbe üiel oon il)m er^äblt,

lüie er bae gan^e Xorf ^\i Ojotte^ '^ort gu fiiljren fuc^e, mie er aber

m\d) fonft in jeber iBc^ieliung ben Renten ,^u l)elfen bemül)t fei unb iljucu

guten 3iat erteile. 6r l)ielt nid)t nur ^.'^erfammlungen, fonbcrn l)iclt aud)

bie 2eute mit großem Gruft an, ©otte^ 23}ort bat)eim 5U leien. '?lud) ju

meinen Cl)ren brang ha^ 2ob beS frommen unb beliebten 9)^inne§, unb
^crne fdjloß id) mid) einer fleinen ®efcllfd)aft an, um eine feiner (Sonn=

tag§ = 'l^erfammlungen ^u bcfud]en. Sa faß ber junge SDcaiin, eine licblidjc

^eftalt, ein i)ollec\ IjeUec^ ©cfid)! mit roten Ji>angcn unD blonben .'öaarcn,

ftill in fid) ge!el)rt. 3llö bie l'eute oerfammclt maren, licfs er ein Sieb

fingen unb fprad) barauf über hm üertefeucn 2ei:t oon ber Samariteriu

•am SafobÄbrunnen. S5 maren uiele ber g^-anen unb 3[ltäbd)en be» Sorfeä
ha, meld)e ja tiiglid) eine oft nid)t geringe 3eit am Sorfbrunnen zubringen.

Sarum wie» er u. a. barauf l)in, mie beim '.Ii>afferl]olcn l)cut^utage äUäbdjen

unb grauen oft fo unnülje ®ef(^roä^e füliren, mäbrenb bie Unterljaltung

Sefu mit ber Samariterin fo fegenbringenb mar. Xann fprad) er fd)lid}t

unb einfadj über ben Sc^-t, aber mit foldjcm Grnft unb fo l)er,^lid) ein=

labenb, ta^ eS jebem tief gu §er^en ging. 9^ad) Sd)luB ber ^Ncrfamm=

hing mad)ten mir un§ auf ben 23eg, ber £)eimat 5U. Sie 5lucnborfer

gveunbe begleiteten m\§> bi§ an ben !£3alb, unb Sdjueüer ging and) mit.

S3eim 2fbfd)icb reichte er um bie i^anb, fat) une an unb fagte einfacl),

•aber mit großem ükc^brud, bafe idj'c- bi» l)eute nidjt oergeffen tann:

„Seib ftar! in bem §errn unb in ber 'tDladjt feiner Stärfel"

2lber auc^ in praftifd)er S3e5iel)ung fudjte er bem Sorfe auf,5uf)elfen.

Qx trar unermüblic^, bie SÖauern §um ''^flan5en unb S^erebeln uou Cbft^

fcäumeu anjuleiten ober fonft iljuen gu raten unb gu t)elfcn. Sefonber»

3
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ein Übclftanb mncl)te if)m inncvlicl) nid ^u fcfjaffcn. @§ ([ah fo iiinncf)?

^scifoiicn, iiamciitlid) (iltcic, bic iüü1)( iiürfj orbcit^^fnljiq gclucfeii luärcii,

bic nl'cr il;rc ^>]cit in lPüi[5i(]c]nn(] iiiib bitterer ^frmut luib bal)er mit 93ettcht

äubrad)ten. 2)a (\ebadjtc £d)ncUcr, bafj er fid) iiidjt umfoiift in t£if5lin(^eii

iiiib (i'Hippingeii fo Icb()nft mit ^cdjiiif luib 9(ii[ta(t^:Miibii|"trie befd)äftit]t

Ijiitte. (Sr rn()te iiidjt, big er 3J(ittcl imb SBecje flefimbcn Ijotte, eine !3nbu[tric=

?liiftaU im Sorfe §ii Ocßviiiiben, in lüeldjcr ältere nnb nrme, jpätcr nud)

jinu^erc ^^cr[onen bcibcriei ®cidj(cd)t§ in üeijd)iebene 3nbuftric,^iueiqe eins

(}cfiil)rt luurbcn, nm bcm bemoralifierenben S3cttel ßrünbüdj ein ®nbe §u

niad)cn. (J§ n)nrbcn '^(rbeitcn gemä()lt, bie aud) fcijluädjere ^erfoiien be^

treiben nnb bamit i[)r tiiglid) Sorot üerbicncn fonnten, namenttidj ba§
^Ncr[crtii]cn t)on 2it3cnid)u[)en, g(cd)tcn üon .körben unb ©trofjböben n. bg(.

S)a§ nllco Imttc SdjueHer in (Göppingen fclb[t erlernt, nnb nnn fa^ er

jcbcn 9tQdjmittag eine 3cit lang a{§> ^anbtuert^Ieljrer nntcr einer Sin^alj!

üon armen S)orfbeH)üf)nern. Sr felbft fütjrtc and) bie ^'a[[e, beforgte ben

©infanf üon 9}?aterialien unb üermittcttc ben Slbfalj, fo bnf3 binnen Ä'nr^em

eine gange 9^eif)e üon Seuten, bie biölici-' anf§ S5cttc(n angetuie[en hiarcn,

eine nül^lidje 23e[d}ä[tignng Ijotte, l^on eigener i^iinbe *?[rbeit lebte unb
babnrd) natnrlid) and) innerlid) gehoben mürbe. @§ |d)ien ©djueUer
bnmat§ eine 6e[onbcre ^^iigung ®ottcg, ha^ er fic^ in ©Illingen unb
(Göppingen fo grünbüd) auf biefem (Gebiete umgefc()cn i)atte. @r fonnte

ja nidjt al)nen, luie lüid)tig unb lucrtootl il]m bicfe ^enntniffe einmal

ftieit, meit im 9}?orgenIanbe bei (Sinrid)tung ber üerfd^iebenen Snbuftrie;

glucige bc§ ©Ijrifdjen 3Saifcnf)aufe§ roerben foUten.

'^Idmi all biefen Slrbeiten fanb ber 22jäl)rige Sei)rer nod^ Qdt,

fleifaig an feiner eigenen t{)eorctifd)en 5lu§bilbung §u arbeiten. (£r mel=

bete fid) t)ier fd)on balb nad) feinem (Singuge in ©anfetofen §um gtueiten

®icnftci"amen, nad)bem er großen gicife auf bie ^Vorbereitung Oermenbet

I)atte unb beftaub baSfelbe öorgügtid). Sie Dberfdjnlbctjörbe erfannte if)m

fogar bie 35efä()igung gn, felbftiinbig 2cl)rcr für ben luürttembergifd^en

(£d)n(bienft ooUftänbig üorpbilben, eine feltene STuägeic^nung, Oon ber er

Qud) balb ©ebrand) madjte. (Sr naljm brei tüenig bemittelte Jünglinge

auf unb bereitete fie unentgeltlich für ben luürttembergifdjen ©djulbienft

tjor. Q'mä oon il)nen leitete er m ba§ (Staat§feminar über. S)er britte

toar §u arm bagn. Hub mit jener ©elbftlofigfeit, iueld)e <Sd)nelIer fein

ganjcä Seben lang eigen ft)ar, nal)m er it)n gang gu fid), berfoftigte unb
unterrid)tete unb fleibete il)n uncntgeltlid). (ki nal)m it)n auc§ auf feine

uiidjfte ©teile mit, „ba mein ®el)a(t ja für gmei ^crfonen reidjen fonnte",

fdjreibt er, erliielt ilin üier Saljre lang auf feine Sl'often, h\§> berfelbe in§

irürttembergifdje ©d)ulamt übertrat.

SSiel Siebe l)at ©djneller it)äf)renb feine§ 51ufentl)alte§ in ®anfe=

lofen ftitte auggeföt, ober and) Oiel Siebe geerntet. Sll§ er nad) 2^/^ 3al)ren

Slbfdjieb nal)m üon bem ftillen lieblidjen SEljole unb fdjcibenb burd) bie

Söicfen gnm 3Balbe liinaufgog, ba begleitete iljn faft ba§ gange S)orf, unb mar
üiel 5Beinen§ unb ©djludjgenS, ha'^ fie ilju in bie gerne äiel)en laffen mu^ten^
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3?on r)icr ab mihiDct bie öaufbol^n ©(f)netlcr§ in ha^ 5tn[tnlt'^tc6cn

ein, bac-' er uoii nun an 53 5af)re lang b'hi an fein Scben^cnbc nicl]t

tncfjr ncrtai'fcn {)at. QmkI 5(nfta(tcn im 5(bcnblanbe, bic in iniiljingcn

nnb 6()vi]d}oiia, fofitcn nacf) fo gcfcgncten Sal)vcn im 2cf)nlbicn[tc, nad)

©otteö firf)t(id)er gü^Ji'in'S ^i^ i^orbcrcitnng bilbcn für bie Seitnng ber

groBen 9(nj"tatt in 3ernia(em, bie ju griinbcn if)m üorbcI)a(tcii mar.

(S'o mar im 53?ai bci> ^a[)re§ 1843, al§ ber nniimcbr 23iä()rigc

2ef)rer burd) ^üniglid)c§ Sefrct mit einem ®ef)a{te, mie i^n banml§ nur

ö(tere beftiituierte uerbciratete Sebrcr in etäbtcn befamcn, j^um £^an§t)ater

unb Seelforgcr ber entlaffenen männlid)en (Sträflinge in ^sailjingcn ernannt

hjurbe. iniibingen ift ein freunbtid)eÄ Stäbtdjcn im „Untcrianb", befpült

üon bcn SScIIcn be» ^-liifsleinc' (Sn^, ba§ nid)t meit üon ber Stabt in

bcn 9?edar müiibet. 23eit(3in ragt ba§ ©djloß ^Df)en = 3>aibingen, ein

grofsartiger brciitöcfiger S3an, nnb fd)ant bc[)crrfd)enb anf ba§ Stäbtlein

I)ernicbcr, ha^- fid) in ben fdjmalcn 9iaum gluifdien (Ed}(of;bcrg nnb ©n^_

brängt. 3)ort fanb Schneller feine neue Spciiuat, nnb gmar Ijüd) oben anf

bem Sdi(of3, ba^l^ ber geneigte l^cfer auf bcni 23i(be fictjt. 5(ber e§ mar ha

brobcn fein I^errfdjaftlidieS Seben unb ber 51'ontraft gu ber bi§t)erigen

2öirtfam!eit groH. Slonnte er feine Xbätigfeit in bem ftifl nnb frieblic^

abgefdjloffenen ©anfslofen füg(id) mit ber einc§ ^irtcn uergtcid)cn, ber

feine groBen nnb f(einen Sd^afe auf ftidcr ^-üir mclbcn barf, (}ier g(id)

er et)er bem Tauib in ber SSüfte, ia fid) „5U if)m licrfannuclten allerlei

SJMnner, bie in 9bt unb @d)ulben unb betrübten .^öcr^cnS umven". 9hir

fpärlid) fliejsen un§ bie 9^ad)rid)ten au§ jener ^eit- Sa§ STagcbud) an^

ber S3ail)inger ^dt ift uerloren gegangen. 9hir foincl liifU fid) nod)

fagen, ha^ er auf jebe 9}}eife feine nertommenen ^ffcgtinge fittlid) nnb

religiös gu ^eben fud)te. 5(ber e§ mar ein t)artcr 93obcn, auf bem er ju

arbeiten I)atte. jöaneben Ijatte er mit unreblidien 5?ermn(tern 5U fämpfen,

bereu Unterfd)(agungen er mit unnad)fid)tigcr Strenge an§ 2id)t 50g, maö
il)m ben ^aß aller berer gn^og, bie mit ben ungeredjten ^au§^altern

unter einer Sede geftedt t)atten.

©eine (5rt)oIung unb (Srquidung mar in biefer ^z\t bie ©emein-

fd^aft mit ben 33rübern. ©ein bamaliger grennb, ipcrr ^anrmann Otto

g-ifd)er, jeUt in §aifa am guße be§ Äarmet in ^aUiftina, fdjreibt t)ier=

über: „(|§ bleibt mir unüergeßlic^ , mie ic^ ©d)ncllcr int 3at)re 1843

§um erftenmal begegnete, bereits f)atte mir ber ©eiftiidje er,^ä()(t, e§

fomme ein gang entfd)ieben d^riftlic^er Sefjrer at§ i^an§iiater auf» (Sd)IoB-

2Iuf einmal trat biefer junge 9J?ann oon 23 3al)ren in meinen ^auf=

laben. Gr trug nod) feine malerifc^e 5(lbtrad)t: 5?niel)ofe, ©trümine mit

©d)nallenfd)ul)en, langen S^uc^rocf mit 3D?etallfnöpfen, bunte ©cfte mit
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birf)ter 9Jeil)c uon 5lnöpfen, niif bcm Atopie bcit Trciinnftcr ober ^licbcl

fpaltcr. 2)a cntuiicfcltc fiel) fd)iicll eine 5icin''^irflttf^ ^'c hnvdyi c\(\\^q

fieben 9eI)Qlten I)nt. S^icxit (icnel}inigte cu inciiieii '•^Maii, eine '-l^ei'ianniu

lung in meinem .^:^aii)'e ein,yiricl)ten. '-ison bn an fiim er jcbeii Sonntac]

unb bilbete ben 'l^iittclpunft einer i^crfanimlnnfl, beren Stern am (\[äi\-

bigen ©cmeinbcgliebern, i)3cid}elianern, .s^crrnhuterii dcftanb. o^eDcn 3onii=

tag. fogar bed Dcadjt^, fnm er unb leitete bie Stunbc, miemol)! fein altcc^

(Sd)(of} l)odj oben auf bem 93crge 20 9.")iinuten entfernt mar. Xer ^^Icn-

l)eit mcgen mürben feine ^i^orträgc anfangt anücrorbcntlid) ftarf befud)t

ü\bi ber ganzen Stabt, fogar non aucMuärtigcn Crtfd)aftcn. Sein bcfd)ei=

beneÄ unb bodj felir entfd}Ioffene§ Sl^cfcn erfrifdjte oiele. llnb and) in

ben benad)barten Crtfd)aften mar er bei foldjen 'i^crfanunlungcn immer

l)öd)ft miüfommen gc()ciBen."

5)roben auf feinem @d)Io§ tttolltc e» Sdjucller oft fcitfam nnb

nutzlos norfommen, baf? er fid) mit fo mand)erlei fingen befd)iiftigcn

mnfite, bie oon feinem eigentlid)cn i^crufc fernab ^u liegen fdjienen:

mic Äüd)enaufi"'id)t, .ft'ontrolierung ber £pcife5utt)aten, 'i^^riifnng unb ^k=

gutad)tnng ber .^anbarbeitcn ber arbeitc^fd)cucn ,^aüc-'bemol)ner. Cft mar
il)m babei fd}mcr um§ ^er^ unb uicbmiitig bad)te er an bie licblidjc 3cit

ber 5lrbeit tu Sifslingcu unb Qianfslofen jurüd. Unb bod) tüar c§ bie

5-iil)rung einer l)öl)ereu ^anb, bie il)n aud) l)ierl)er gebrad)t l)atte, uiib

er burftc l)ier ßrfaljrungen fammcin, bie i()m einft bei ber Leitung feiner

großen 5fnfta(t im Ijeiligen Sanbc uon großem 9hit;en fein folltcn.

Smmcrbin fel)nte er fid) nad) incriäl)rifjer 5(rbcit in 'isailiingen

noc^ einem anberen 2i}irfungÄfclbc. Unb al§ im Sal)re 1846 feine S>eimat=

gemeinbe (irpfingen ifin einmütig anfforberte, al5 Sdjulmcifter an bie

bortige erlebigtc Sdjulftetle gu fommen, unb er babei and) l)offen burfte,

feinen alteriiben Ciltern eine (5tül3e ^n fein, bcmarb er fid) bei ber 53e=

l)Drbe um bicfc Stelle, ^a^ ©efuc^ mnrbc abgefdilagcn. 5lud) bie '^er=

l)aublungen, meld}e bie miffcHfd)aftlid)e Söilbung-Miuftalt 33irfenrnl) bei

SBenben iu öiolanb mit il)m anhuipfte, um it)m bort eine eljrenoolle

(Stellung ju übertragen, 5crfd)Ingcn ftd). 2)er .^^err motlte if)u mcber in

©rpfingen uoc^ iu Siufslanb babcn.

'Ta fam eine neue 'il^cnbung uon einer (Seite, oon ber er eS nimmer
criüortet l)atte. §err Ctto \y'\\d)ci er-\äl)lt: „ßine§ ^Xagc^, e§ mar im
Sal)re 1847, !ommt ein $*err oon '-Bafel jn mir unb fragt nad) einem

^errn Sdinetler, bittet mid), il}m hm Sl^eg ^u il)m ju geigen. Xer paffe

für i^u auf feine ßl)rifd)ona, menn irgenb einer. (5§ mar i;>err «Spittler.

^er ging gu it)m l)inauf auf§ Sd)loH unb f)atte eine lange Unterrcbnug

mit il)m. Seiber ließ er fid) Überreben, iljm gn folgen — ju unfer aller

Trauer. 2Bir mußten il)n gieben laffcn, unb tröfteten un§ bamit, ha^

h)ir iljn bod) oier öalire genoffen {)atten."

(So ftaub benn Scl)neller, nun 27 Satire alt, mieber an einem

SSenbepunfte. ©r 50g l;inau^ an^ feiner geliebten fdjmäbifd)eu i^eimat,

gunäd)ft in bie Sd^meiä — er al)nte uid)t, ha^ e§ für immer luar.
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Janßt MMämia {]$U-\$§Ti).

2BqS fcf)tmmert bort auf bcm Serge fo fc^iJn,

S£8ciin bic ©tcrnlcin ßocf) nm .^inimel Qufgc^n?
2)n§ ift bie Jt'apeae ftill iiiib flcin,

©Ic labet bell ^ilger jum Söetcit etn.

"Sort, lüo fid) bie iralbigen ^ö()en be§ ©rf)mQmDalbe§ bei 33a^e(

einerfeitö jum jimc^en 9?i)ein, anbercrfcitS jum licb(id}eu 3i^ic[cittt)a(e f)erQb=

feiifeii, cdjcbt fid) luie ein legtet üorgcfdjobener ^often bc§ iBalbgebirge^

ein 33erg, ben [eit bem 9}?itte(Q(tet bie SlapcIIe bec £)ei(igen Sl)rifd)ona

!rönt. "^er 23erg imb feine Umgebung, ein infetartig üon beut[d)em Sanbe

umgebene» ©tüdlein ©djiueiä auf ber beutfc^en 9if)ein[eite, lüar lüegeit

feiner I)err(id)en gernfid)t üon altera f)ec ein Sieblingy^iet ber S3af(er,

menn fte in ©otte» freie Statur ^inau^manberten. ©ie^t man bod) üon

J)ier oben nid)t nur m§> 2Biefend)aI mit feinen 93ergen unb Surgcn,

nid)t nur f)inunter auf ben 9Ü)ein, ber fid) rt)ie ein breitet ©ilberbanb

bal)in5ie£)t unb bcffen %{)ai man bi§ ^u ben 5?ogefen verfolgen fann,

fonbern auc^ (hinüber, fomeit ha§> ?(uge reidjt, ju ben bunfetn §öl)en be^

©d)tüar5malbey, unb auf ber anberen *Seite über bie anmutigen (^ebirg§=

formationen be§ ^ura t)iumeg gu ber ^Hpenfette, üon n)eldjer an ftellen

"klagen bie majeftätifc^en 8pil3en ber Sungfrau, be§ 3!JJönd)§ unb beö (£iger§,

be§ ginfteraar()orny, ber ©d)red= unb yj^itter[)örner üon einem (Snbe be§

^ori^onte^j biv gum anberen in ergreifenber ^rac^t üor bem ?(uge ha-

liegen. Stber and) üon unten ift e§ ein gar freunblidjey unb lieblid}e§

93ilb, ha^: einfame Sergfird)(ein broben auf ben tualbigen §öt)en ju fc^auen,

n^ie e^3 im 5(benbfonnenfd)eine fo freunblid] unb einlabenb t)ernieberminft

in ha^ IV2 ©tunben entfernte im 9it)eintl)a(e liegenbe 93afe(, unb fann

einem woi)l babei ba§ Sieb 9}?eifter Uf)(anb§ einfalten:

3)ro6en flehet bie Ä'apetfe,

(Scf)auet ftill Tn§ Zi)ai ^tnab!

2Ser bie f)eilige (5;t)rifd)ona gelüefen fei, ber äu (St)ren bie 95orfaf)ren

einft ba§ Slirc^lein gebaut, barüber finb bie ©ele^rten nid]t einig. ©0=

üiel aber ift gemi^, ba^ bie 9^ad}tommen bie fromme Stiftung it)rer

Später feljr fdjled)t in ©tiren f)ielten. S)enn ha^^ 2Batbfird)lein mar längft

§u einem Unterfd)(upf für lanbfat)renbe2eute unb allerlei 33ctteIüoI! f)erabge=

funfen. S)ie ©afriftei, barauö einft ber ^riefter mit ©tota unb 9Ke§=

glödlein ^erüorfc^ritt, tüar mit ©d)utt angefügt, im (St)or unb ©c^iffe

aber, mo fidj einft bie anbädjtige ©emeinbe gefammett, t)aufte frieblic^

'Qa§> 3>iet) be§ nebenan mo^nenben S^auerg. 3n fotc^em fUiglidjen ^nftanbe

fdiaute ba§ üermaifte Stird^Iein fd)on (ange t)inau§ in bie gerne, ob fi^

nid)t jemanb feiner erbarmen unb i()m bie abgefadene unb in ©taub ge^

tretene Ärone feiner urfprünglic^en 33eftinnnung mieber aufg §aupt fe|en moÜe.



3n Safet tebte ba,vimal ein frommer 9!T?nmi, ber f)ntte aiic^ aii^

t)en engen Öiaffcn ber Stabt mnnrf)mnl feine 'iMicte mit [icfniibcrcn ö)e=

banfcn liinaufgericfitct -^um TiJalbfivdjlein, uiib bicfer 9.")(iiiin ()ieü 3pitt(er.

S^cu erbat unb erhielt nom elirfamcii ^ate ber ©tobt 33afe[ bie C£r(iinbiii^,

bort broiien im 5itird)lcin eine d}ri[tlid)e 5(nftalt ,yi eröffnen. Sünglinge

<iM-5 bem .'ganbipcrfcrftanbe, bie ben '^rang I)ntten, il)re Gräfte in ben

Xicnft ber inneren ober önöeren 91Jiffion ^n ftellen, foüten ha broben in

ber 3.i?albeinfamfeit für biefen 33ernf auÄgebilbct luerben. ST^eil aber nid)t

mir allen Gbriften fdjon Sanft ''^etruS in il]r 'iöanberbiidjfein gefdjricben,

tiaf? fie ,/^^i(grime nnb ^-remblinge" fein füllen, fonbcrn bie Scnbliiige

ter Gl)rifd)ona in befonbercm Sinne a\§> arme "i^dgrime baljin ,^iel)en füllten,

tvo immer man fie brandite, nannte er feine 5(nftatt „^^dgermiffionganftalt".

Sie erften 55erfud)e, biefe Qiebanfen au§äufiiliren, in hcn Snl}ven

1840 Oi§ 18-47, luoüten immer luieber mifslingen. 5lnbcr§ mürbe e§ aber

mit ber ©crnfnng gtüeier Wänner, bie nnn an bie Spil.^e traten, be§ im

^^afeler 9Jäffion§^anfe an^gebilbeten nnb burd) meite Sicifen im ?J?orgen=

unb iHbenblanbe erfafirenen „5tap(any" v2d)Iien,;^ nnb bc-J au§ ^ail)ingen

f)ierl)er berufenen 2d)neller. 3>on ber 3eit itirev (Eintritte^ an mürben

"bie 33erl)ältniffe ftabil unb e» befanb fid) gciuöliidid) eine ^ai][ öon etma

20 95iiffiDn§5Öglingen bort, bie fpäter auf bie üerfdjiebenften 2(rbeit§felber

«ntfanbt mürben.

greilid) tüoren bie 3Serl)äItniffe bamalS nod) überaus bürftig unb

f)efdiränft. 2)er Stempel grofser 5[rmut mar allem aufgebrücft. ^a§
^alt and) üon Sc^neücrS perfönlidjer Stellung. Sn 5.^ail}ingen Ijatte er

eine fel)r gute 53efolbung geljabt, bie er freilid) mit feinem armen Sdiul=

fel)rer5Ögliiu] freimiüig geteilt unb ha^» ©rfparte in 9lotfälIen an d)riftUd}e

Jvreunbe auf 9?immermieberfelicn entlielicn Ijatte, fo baf^ er je^t mit einem

33ar6eftanbe t>Dn faum 100 ^raufen nad) (£l)rifd)ona fam. 3n ben

längere 3^it gefül)rten fdjriftlidien ^i?er(ianblungen über feinen ©iutritt in

t)ie ^^ilgermiffion mar e§ üon 33afel au§ immer uermieben morben, etma§

über fein ®el)alt ju ermäbuen. Gr jmeifelte nid)t, bafs er ein fold)e§

befommen mürbe, mod)te aber feinerfeit§ biefen '^unft nic^t anregen, meil

<r il)m feine ^auptfad)e mar. ^Üö er aber in 33afel angefommen mar,

eröffnete if)m Spittler: „Sie merben morgen in Sf)rifd)ona eintreten. Sd)

irill Sie bortl)in begleiten. ?Iber mir finb arme Seute. ©ebalt fönnen

irir nid)t geben. Sie muffen mit Speife unb S^leibung norlieb neljmen".

Schneller füljlte fid) allerbing^S burd) biefe nadjträglic^e (Eröffnung ent=

täufd)t. (ia mar il)m eine ungetüol)nte ?lrt ber 5lnftcüung, er l)ätte aud)

t)€n Seinigen in (Srpfingen nid)t§ baoon fagen bürfen. Sr ermiberte aber

ruf)ig: „3Benn e§ ber <perr fo miU, mirb er mid) and) auf biefe 2öeife

crbalten fönnen." Sabei blieb ei? auc^. 9hcmanb fagte im Saufe feiner

ftebenjäl)rigen Strbeit auf (El)rifd)ona ein 3Sörtd)eu Don einem @el)alt

ober ^afdjengelb. 2(ber er felbft f)at auc^ fein SSörtd)en bauon gefagt

unb bamit feiner Selbftloftgfeit in aller StiUe ein großem 'Senfmal ge=^

fe^t. 5)aB er in 3?ail)ingen fein ©ebalt miliig unb ol)ne '^[ufl)ebenÄ banon

^u mad^en, mit feinem armen ^ögling teilte, ba^ mar fein ©efcllenftücf



— 40 —

in bcr .(limft bcr ScKiftncrfciu^ming unb Unciflcnnütjigfcit. ^aß er oder

auf (il)nicI)ona [icbcii 3nl)vc laug oljiic einen ^^fcriiiig :^of)n alle .Gräfte

fciiK'y ^cibcy uiib jciiicu Seele biö ^ur Selbi'taufueibung im Xicnfte einer

iieiligen Sadje einfetten fonnte U'ic einer, bcr ben g(iin^enb[ten fiobn für

fein 'Hingen unb Sdjaffen gciiiinnt, ha^i umr fein llceiftcrftücf. Überall,

luo er irar, betrari)tete er feinen iöeruf uidjt al§ ein 9Jiitte(, um (^elb

ju uerbiencu, fonberu „alö einen 5ütar, auf bem er fiel) ^um .Steile ber

9.1^itmenfcl)eu uub ju ®ütte§ (5:I)re opfern follte". Scr bas fann, bei

bem ift'ö nidjt eine blo^e SicbeuÄart, luenu er fagt, er lüolle fein ''äik^

in ben 2^ienft beö .'öerrn ftcUen. Unb iner ha^% fann, bem iami and) ber

^err einmal WröHerey anuertrauen.

dTiit nollcr .V'ii'Qnbe trat er alfo in ha^ neue '^(mt ein. 3f)nt fiel

neben bem Untcrridite ber 9J(iffioui\^öglingc namcnt(id) and) ba§ 5(mt be§

^au§uaterd gu. Hub er mar entfd)lüffen, wie er an feinen ^^eunb

^sfarrer 'il^erner in 333ürttemberg fd)ricb, in jeber .s^infidjt ben ^erru 5efu§

.^au^uater fein ,^u laffen, irorauf ibm SS^crner antmortete: „3d) gratuliere

^ir unb bcr (£brifd}ona üon .v^er^cn ,vt bicfcr ^kquifition eiue§ uutabeligcn,

adcntbalben uerfudjten unb uniierg(cid)lid) treuen .b^au»uaterv\ bie 3l)r an

bem lieben i^ei(anb gemacf)t l)abt. Unb fo lange ®er§auÄüater bleibt,

h)ollen mir unfere innige ^'^cube au ber lieben (El)rifcf)ona ^abeu." Cfr

unterridjtete bie 3ögliugc gemeinfam mit Kaplan Sdilienj, oft aber aud)

längere ^cit, einmal ein ^aijx tjinburc^, gau^ allein. ®a§ mar mit

tiigiid) 7 Unterridjteftunben neben ber ganzen 'iNcrmaltungSarbeit feine

Icidjte 5irbeit. Seine reidjcn i^enntuiffe, namentlid) aud) feine faft

erftaunlid)c '^Mbelfnentnig, marcu ein Scf)a^, aibt^ bem bie 93rüber tägtid)

fd)öpfen fonnten. Tie täglidjcn .v*au§anbad)tcn unb bie fonntäglid}en

(4)ottedbienftc im ^ird)lein, mo^u Sonntag» oft eine jaljlreidje ©emeinbe

QU» ber Umgegenb erfdjien, l)ielt er abmedjfelnb mit 5lciplan Sd^lien,^.

Si^ir l)aben l)eute nod) ^cngniffe baüon, mie oiel Sd)nellcr burc^ feine

$>an§anbad)ten unb burdj llntenucifung im einzelnen ben spanSgenoffen

gemefen ift unb mie uiel er ju iljrer ©rüubung in @otte§ 23ort bei-

getragen l)at.

?tber, fo l)öre idj fragen, mo mol)nte benn bie ganje ^tnftalte-

geuüffenfdjaft, menn e§ fein anbereS ©ebiiube gab, al§ nur ba§ 3Salb-

firdjlein? iBunbcrbar genug fal) e§ freilid) au^ in ber alfo beoölferteit

Kapelle, mie etroa im 9J?ittelaltcr, menn fic^ in '^oU unb S^riegÄ^citen

eine ^lofterbrubcrfdjaft im @otteÄl)aufe jufammengebrängt l)atte. ^a
mar jcbe§ 9uiumleiu unb jebcS (idd]en forgfiiltig ausgenutzt, mie in einem

93ienenforb. Umfte^enb ift ba§ Silb, an bem ber geneigte 2efer fic^ nad>

ben folgenben (Erläuterungen einigermaßen eine ^i^orftellung üon ber

Sac^e mad)en fann.

^a mar 5unäd)ft bie Safriftei, nad) unferem 53ilbe am recbten Snbe

ber 5^ircJ)e. i^ier mar ba6 SlrbeitÄ^immer ber 33rübcr. Xas ^d)iff ber

ßirc^e biente jn ben ®otte§bienften unb ^au§anbad)tcn. Somit blieb

für alle anberen Sebürfniffe nur nod^ ber 3;urm nebft ben "I^a^räumcii

übrig, drunten gu ebener Srbe im 2urm mar ein fdjuialer 9iaum mit
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einer ^afcl, bcn man „Spcifefaal" nannte. ?ln einem langen ^if(i)e

jaö bie ln-iibevlid)c 'Jafclninbc. 3)a aber nicl)t ade 20 h'hi 24 baran

S^UM} liattcn, mnfjtcn einige auf ber Seite ]"it3en. Unter biefem „Saale"

l)atten fie [irl) eine fcflcrartigc 5tüd)e gegraben, 2 9J^cter breit, bie 5ug(eid)

nlö 33adi"tube, Speifefammer, 5teUercingang nnb Cfenlod) für bie Suft=

I)ei,ying biente. Spier maltete bie nortrcfflidje, üon (2d]ncIIer au§

$>ürttcmberg a(§ ^anc^nntter I)ie{)er berufene Snngfrau ^regi^er. ^a
bie 53rüber liier oben aüe§ ^um praftifd)cn Seben Grforberlidie felbft

lernen füllten, um fid) bei ben ,'öcibcn ober ti()riften immer felbft Ijelfen

2)aa Beröftirtfjlrtn St. CI|rirdjona.

jit fönnen, ftieiljte fie liier je einen ©ruber, ben 5iiid)enBrnber, in bie

@el)eimniffe ber ^odjfunft ein, mobci ber ^udjbrubcr oft bie gottfelige

Sungfrau ^regijer oor lauter 9iaud) faum me^r felien fonnte. Unter

biefer Sietlerfiidje, bie moljl feiten in einer ^?lnftalt ilire^gleidjen gebabt

t)aben mag, liatten fie fid) nodi lüie bie SDcaulmürfe einen flcinen iteücr

gegraben. Über bem „Speifefaal" befanb fidi ein anfangt fef)r ^übfd)ee

^immer mit lierrlid)er 5(u'3fid}t, meldjCy Sdineller beroot)nte. '^a c^

aber bei Berufung ber Hausmutter an einem -föoljngelafj für fie mangelte.
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fajib feine erfinbcrifcrjc ÖicDe, bn^ fein 3i'""^cr ja ^lüei SJJnnn'otiöfien Ijo^

fei uiib er am (Siibe awd) mit einer eiu.vßcn üorticb ncl)men fönne. ©o
lunrbcn benn bnrd) ©inlccpnu^ ciney !!i^rettcrbobenö an§ bem einen p)immcr

^m\ Qcmndjt. Über biefcm ^Juinine U'ofjnte ha, U'o niifer 33ilb bnö frennb=

lidjc nrojie ^^enftcr im STurmc ^Q\c\t, Slaplnn <Sri)(icn^. 5((Ie 'Jreppcn,

bie big 5nm jruvm,vmmer Ijinnuffiibrten, lunren infofern and) nnt3bar

flemnc()t, a(§ fnmtlidje nnter bcnfclben befinblidjen .'öüt)(rnnme in Sl(ciber=

nnb 'i^ürrnt§fd)räntc uerlunnbelt luaren. Unb nun fameii bie ®nd)rnnme

fclbft. ®ie linfe ."^älfte be§ ®ad)bDbcn§ luar in jluei i?cf)rfä(e eingeteilt,

bie redjte «Seite, ßenau üom leisten ^cnftcr nn, \vax burd) äBanbfcijräntc

baüon (getrennt nnb biente aUi "Sdjlaffanl ber ^i^Ö^^^Ö^- ^^r obeifte

©oben über biefcn „(Sälen" biente ^^nr 5hifbeiunt)rnng üerfdjiebener i^k-

(\enftanbe be§ §anfe§ nnb ber Cfonomie. (Snbtid) Wax unter bem ^nd)e

be§ ^urme§ nod) ein ®cbets5fämmer(ein eiuQcridjtet mit einem offenen

^enfier nadj bem oberen Serufatem, üon bem au§ aber and) bie 93efnd)er

ber (Sljrifdjona al§ üom l]öd)ften fünfte bie ()crrlid)e 3hiefidjt flenief?cn

fonntcn. So t)atte benn bie gefamte 5tnfta(t'ot]enoffcnfd}aft im Äirdjlein

ober lne(mcl}r im "^^nrm unb ®ad) ^(alj, unb ber geneicjte ßefer mag nun

feine eigene 'i^bantafie gu ^ilfe neljmen, um fid) eine ^^orftellung baüon ^n

mad)en, ii)a§ für eine Snnggefe(Ienti)irtfd)aft ba§ ha broben geluefen fein mu)^.

„®a§ 3i'inwt"si^Q^"t'citen üon @d}(icn,^ unb ©d)nellcr, fagt ber Se-

ndet ber ^itgermiffion, biefer bciben fo ucr)d)iebeti gearteten unb tüdjtigcn

5.'i?änner, mar bcbeutfam. 'ikrtrat ©d)lienj bie 9?adigicbigfeit unb 9J?i(be

im Umgang mit bcn 93rübern, fo mar bagegcn SdjueUer ftrenge nnb

Ijart gegen fid) felbft unb anbere. 53on fel)r friiftiger Stonftitution unb

mit grofjer ©nergie bejaht, ging er mit ernftem SöiUen auf bie ©cbanfen

ber 9(nnut nnb Selbftüerleugnung ein, bie im öeben ber Stirifc^onabrüber

i()re 9>ermirt(id)nng finben füllten. (Sr afs felbft menig nnb Ijielt bie

i^-übcr fo fclir ^ur $)Ki^igfeit an, ba^ mand)e flagten, fie müfjten l)nngern

unb ey fei nidjt mel)r anrt3n()alten!" C£y fd)cint a(Ierbing§, ba^ •Sd)neUer

bamaly in ber (Strenge gegen fidj unb anbere nuiudjmal 5U meit gegangen

ift. (S§ fam fogar öfters üor, baf^ bie 93rüber ,^u Spittler famen unb

bitter barüber flagten, fie bekämen nid)t genug ^u effen. S)abei ift aber

nidjt ^u nergeffen, ba^ e§ neben ganj üortrefflid)en ^i^öli^Ö^" ^^^^

^iemlidj minberluertige gab, über bie aucf) anbere Seiter, §• ^- '^^'^

^^orgänger t>on Sdjlien^, Pfarrer §eim, fd)mer,^lid) flagten unb feufjten,

unb ba^ ©djneller alg berjenige, ber gegenüber einem oft nod) red)t

ungeljobclten 9J?ateriaI üon Zöglingen uon 93eruf§ megen bie äußere

Drbnung ju £)anbt)aben f)atte, eine nngleid) fdjluierigere Stellung gel)abt £)at.

©iefelbe mürbe um fo fdjmieriger, al§ il)m üon Spittler fortmäl)renb bie

än^erfte Sparfamfeit ,^ur ^flid)t gemad)t mürbe, meil feine 50ättet ba

feien, unb bie 23itte SdjnellcrS um neue§ ®elb für bie geleerte .SpauS-

^altnngSfaffe Ijäufig genug mit einem fdjmer^lid) erftaunten „''Xd), mollen

Sie f^üu mieber C^elb?" beantmortet mürbe. ®ie iDtittel maren eben

fnapp, unb Sdjueller mar ber Wann ha^n, fid} barnad) ein^urid^ten.

^a^ er babei am ftrengften gegen fid) felbft tuar, ge{)t barauS f)crüor,
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bafe er, um bcn ^^riibcrn bie dittcrc 9?otti)cnbi(^fcit frf)inacf()nftcr 511 niacf)ert,

glcirfifnm a(§ (5iil)iic iinb alv 3cirf)cii, ba|? er Cy für jciiic ''^pcrfoii inrf)t

bcijcr, loiibcrii tjeriie iiod) ff()lcc()tcr {)a[icn luoUc, fid) cntid)lüf5, eine

SScid)e laufl jiuar mit 511 liidie ,yt fommcn, aber nidjtö ^u effen. (£§

mai] faiim iemalö einer anf Sbrifdjona cjcuicjen fein, ber mit ber (2elbft=

tier(eni]nnnci(, Sntbclirnnc] nnb fretmiUii]cn 5fvmnt für feine ^4>erfon fo(d)en

(Srnft ijemadit luittc mic 3d)neller. (jr fonnte in geiuiffem Sinne anc^

üon fid) fagen: „5[t fe ein ITuind) in bcn *öimmcl fommcn bnrd)

SOcöndjcrci, fo luollt id) and) bincin gefommen fein. "Da^ mcrben mir

^engen ade meine .^Tloftergcfcflen, bie mid) getannt I)aben. 1)cnn id)

flätte mid), mo e^3 länger gciuäf)rt I)ätte, ju 2obe gemartert mit 53eten,

^-aftcn, Jyricrcn, ?efen nnb anbcrer 9(rbeit." (Sr mar aber meit baüon

entfernt, fid) auf biefe ^^inge al§ auf befonber» „gute SSerfe" etwaS ein^u=

bilben. xsm (>3cgentci(, er fab am licbften ju aubereu l)inauf, bie er

innerlid) meit über fid) ftcUtc. So fagte er fpätcr manchmal üon bem
9?acbfo(gcr uon Sd)nen,^, bcm nad)matigcn ^cgrünber ber "ilcmpclfolonien

6f)riftopb S^offmann, ber mit if)m jufammen arbeitete unb mit bem il)n

eine innige jyrcnnbfc^aft üerbanb : „Siä I)at mid) immer befdjämt, mie

bemütig ^^offmanu gcincfcn ift. Unter ben fomme id^ nie t)erunter. (Sr

mar inuuer bcmütiger aii id)." ^cr "ipilgernamc ftanb eben für i()n nid)t

umfnnft in feiner ^^ofation. unb er fang e§ nidjt nur im Siebe befonbcrä

gerne, fonbern übte e§ and) täglid) in ber ^rajiö, luaö ^erfteegeu fagt:

(yef)t'§ ber 3ktur entgecjen,

@o gef)t'§ gerab unb fein.

Sie (vfeijdi u:\h Sinne pflegen,

Tiod) i'djlecfite ^Kger fein.

SSerloHt bie iJveQtur

Unb tt)a§ nid) fonft loitf binben,

2a\]t gar tud) felbft bnf]inten:

S» get)t burd)§ Sterben nur.

SJfon mu^ u)ie $ilger iranbeln,

f^rei, blon unb tüafiilid) leer.

58iel i'annneln, bniten, t)anbeln

91tacf)t unfent Giang nur fdjiuer.

53er roiU, ber trag fid) tot:

33ir reifen abgefd)icben,

9}fit rcenigeni jufriebcn,

Unb braudjens nur jur 'tSlot.

£d)mücft euer ^er^ auf§ befte,

Sonft luebcr Seib nod) ©qu§!
2Bir finb f)ier frembe föäfte

Unb gießen balb binau§
Äommt, binbet fefter an!

©in jeber fei ber fileinfte,

Sod) and) roofil gern ber Oieinfte

3luf unfrer ^ilgerba^n.

So bielt e§ Sd)neIIer audi mit ben üielertei IJIrbeiten unb nieberen

©ienften, bie bie Örüber auf (äl}rifd)ona felbft Derrid)ten mußten. T^ie

§au§reinigung, bie 2Säfd)e, ba» fragen beö 2Saffer§ §um Xrtnfen unb
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S5?a[rf)cn, bn?^ Don einer ticflicgciibcn Ducde bcii 93crg l)eraiu"f\cfd)(cppt

UKTbcii imifUc, baö ,Siüd)cii, bci'o S^acfcii, bic ^3ciov(]uiifl bcö ©taücy luib

nod) uicl nicbric\crc 1)icti[tc mufjtcii Die !^h-übcr felbft in bic ,S?anb nc()nicii.

^liibci'-o c\u\(\ cy nid)t, teilö iucil ftc al§ 9)(ii|"iünare 'i^ai? nl(c§ Dicl(cid)t

einmal ucrftcbcn nutfUcn, teils lucit bie 9J(ittel \o fpiiilid) waren. 2)a

gab e§ mandjmal ©dnuierigfeiten , lüenn bie trüber meinten, ba,yt feien

fic bod) \vo[)[ nid)t anf bie (Stirifdjona I)eranfgcfonunen. 'Dann fafjte

©d)neUer rnl)ig fcltift an, h\§> bie ^^öglinge beid)ämt feinem 33eiipicle

folgten. Gin ^riibcrtjnnS tt)ic bie (5()rijd)L)Ha l)at eben immer feine be=

fonbercii (2d)U)ierigtciten, meit fid) 33rüber nid)t nnr lieben, fonbcrii and)

oft an einauber reiben. W\c bie fd)arfcii Tanten an bcn l'liljcinfiefcdi

nnr babnrd) nad) nnb nad) abgernnbct lucrben, baf? fic fid) l)art an

einanber reiben, fo fann ha§> nötige 9(brnnbcn nnb ?(bfdj(cifen in einem

fold)cn $)anfc nidjt gefd)cbcn, otjne baf5 man etma§ bauon fpiirt. Unb
ta mand)c ber an§ fo ucrfdjicbenen ^erl)ä(tniffcn, oft üon bcr ."panb^

tücrfvbiirfdjcnfabrt fommcnben ßi-^O^^''^^ bcr 3lb)d)(cifinig unb (£r,vc[)nng

nod) fcl)r bcburften, fo gcfd)a() c§, ba^ if^nen ber ®d)(eifftcin „©djiicUer"

oft jn l)art oorfommen luolltc.

?[ber menn er oudj gnmciten in bcr ^f)at ^u ftrcngc gerocfcn ju

fein fd)cint, fo ücrföbittc gerabe bie beftcn unb titd)tigfteii feiner ^ögünge
mit i{)m immer luiebcr bic täglid)e S5cobad]tung, bafj er am atlcrftrciigften

lüar gegen fid) fclbft, fo baf] fic ibn bod) mieber nid)t nur I)od)ad)tcn,

fonbern and) f)er5lid) lieb babcn mufjten. )Rod) mand)Cy 3c"9Jii^ l)iet)on

i)at fid) in feinen nad)gc(affcncn papieren gefnnben. 'So fd)ricb i()m

einer feiner el)cmaligcn ßögünge fpäter nad) Scrnfalcm: „3Bie glncftic^

bin id), baf3 mir aud) in Serufa(em nod) 51)r t>äteriid)C§ ^er^ offen

fte[)t. Sf)r 5lbfd)ieb oon bcr Gt)rifd)ona bleibt mir (eben§lang unücrgcBlic^.

2Baf)r ift c§: bama(§ meinten wir mand)mal, Sic feien gu ftrcngc gegen

un§ gcmcfen. 5(bcr wie oft I)aben mir feiti)er nn§ beö befonbcren ©cgen§

erinnert, ben mir bamatS bitten, als Sic nod) in unferer 5Dätte weilten!

®ie ®ciftc§3nd)t, bie bamalS unter 3l)ncn baS gange §au§ burd)brang;

üermögen wir je^t erft red)t 5U fd)äljcn. Sclbft bicjcnigen Srüber, welche

glaubten üon 3l)nen ftrenge bcl)anbclt jn fein, nabmen boc^, wenn bie

fc^weren Stunben beS 2cben§ famen, il)re 3iiffiirf)t <iii Sljnen unb gu

feinem anberen." Unb ein anberer feiner bamaligcn ßöglinge, bcr el)r=

Würbige §err (Sbinger, frübcr ^aftor in "^^a^, jet^t mit 70 Sal)rcn

©eelforger am ®iafoniffcnl)anfe in ^üric^, fd)reibt:

„@§ mar ein Seben ber 'Jtrmut unb eine @d)ufe ber Selbftüerleugmtng , in

toelc^er im§ ScI)neIIer nicf)t nur ein guter 2ef)rer, jonbern and) ein gute§ SSorbilb

war. 2So§ er üon feinen Schülern nnt (£rnft unb uneibilterlid)er Strenge forberte,

ia§i übte er an fic^ felbft. (Sein ©runbfa^ i'diien gu fein: fßenn einer im didi]t

®otte§ ettüa§ 9Jec^te§ werben unb au§rid)ten joü, bann mufj üor atlem ber eigene

SSille in ben %ob; S3equemlid)teit unb SBei^Iidjfeit müfjen mit Wad:)t betnmpft werben.

6r ging in biefen Stüden oft gu weit, wo^u i^n neben feiner natiirlid)en Stniage ou(^

^emt Spittler§ ©runbfa^ , bie 3Srüber red)t in bie 9?ac^fo(ge be§ „armen i^eben ^efu"

etnäufü^ren, Deranlafet ^aben mag. 2)a bie Srüber oft über junger flagten unb über

ben einfachen 2:ifd), ber übrigens mebr al§ einfad} war, nicl Un.^ufriebenbeit laut würbe,

entfd)Io^ fi^ ber |)au§üater bagu, einmal eine 3Boc^e lang an ben 3:ifc^ ju fommen.
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pfinc etiiHi'? 311 c^cnicfjcii. 3Sa§ ev jo tl)at, flcicfiaf) ni(l)t au§ <l>cbnnterie, fons

belli im lieiliiicii iSiii)t, um aui bcii i^iübciii biiuicl)bnic üeiite ju madicii für i^ren

lüiiftigcn '^cntf.

„Tiud) liiitbebnnuicn unb übeniini'iit^c ?(rbeit luurbe ev im '^ai)xc 1850 fo matt,

baH ev bic ftcilcn Juvmticppcii jo laiuiiniii l)inaiiffliiui luie ein nltcv Wann. 5Sor^et

lief feincv jo iclmell i)'wan\ luic bcv „SdineUev". 5^nninl§ luiiibe il)m uom 2>pvftanbe

bev ^^ili^evmiifton befohlen, baf-, ev feinen 2eib beffev pf'*-'flc'i fi^HCr 'uaS er bcnu nuc^

qetl)an bat, ober nur an?- ökborfani. Tiefe iunbeffcinini^ fam bnnn ourf) bcn übvicjen

2ifrf)genoffen .^u gut. Gv umibe milber, lernte aud) fbrperlid) fd)iUQd)ere ijcute bcffcr uerftctjen.

„"öenn man mit ihm auf eine Crtfdiaft geljen burfte, mo er SSerfammlung bielt»

»Dar er nüe ein $^rubcr: fein llJunb flof; über uon nüt.Uidicn 2ef)ren, bie er in freier»

freunblid)cr 'üSeife auc-fprad). .^latte man aber bie 9(nftaltötl)iire lüiebcr bintev fid) ge*

fd)Ipffen, bann loar er ber geftrengc öauÄunter. 2a§ 23ort, lueldieS 2d)iiler fo gerne

al§ Gntfdjulbigung gcbraudien: „fsdi fann nid)t" fonute er gar nid)t leiben. Ta ^ie^

ey gleidi: „5^u luillft nirfit." S^i ll'^^c iliin, meil id) nod) fer)r jung unb fd)iid)tern mar,

in "biefer 33e5ief)ung incle liJübe gemadit. Sr unif?tc, bav^ mir bak öffentlid)c Sieben in

5.?erfammlnitgen fe^r fd)uier mürbe, unb ba% id), anftatt felbft ju reben, lieber eine gute

^^rcbigt iioilac\ ma§ er mir uevboteu batte. 3^a, an einem Samftagabcnb, braditc mir
bei ber '.8ertcihnig bev Sonntagc-arbeit ber Senior bcn '~.)tuftrag be§ .s3au§i)atev§, ic^

foUe in üivcnjadi bie .^tinbcrftunbe, nadimittagö in ©eil bie 5ßcvfnmm(ung unb abenb§
in 58ettingen fiiv fiaplan Sdilieuj bie 'iPiiHiftunbc baften. ^d} lief; ibn burd) ben

Senior fragen, ob er fid) iiieüeid)t im ^lamen ocrfdirieben ijahc; ba?- töune nidit fein,

baf3 er mir biefe '?lrbett 3ugcbadit {}abe. ^v lief; mir fageu, er münfd)e allerbiitg§, ba^
idi nadi iöorfdirift I)anble. '?ln eine uieitere Ginmcnbung meinerfeit§ mar nid)t 311 beuten.

3dl mufjte folgen, burfte aber audi bie öüfe öotteS erfahren. 5(m 'DJJontag lief; er

mid) auf fein giin'nei-' fommeu. 9ü§ idi eintrat, fragte er mirf) mit freunblidiem i.'äd)eln:

'Dhin, uiie ift'§ 3)ir geftern gegangen? Jd) erzählte, iraS id) erfaf)ren hatte. 2a nal)m

er mid) bei bev .'panb, 50g mid) in fein fleiueö Sd)laf3immer hiuein unb fagte: „ßomm,
mir niollen mit einanbcr ©ott banfen." Gr luoüte mid) nur in§ "Kaffer merfen, bamit
ic^ fd)Rnmmen lerne. ®enn er aud) ftreng mar, man mufjte ihn lieben.

^n meinen Briefen i)abe idi ihn, wie billig, immer mie ehemal§ mit §err ^an^:
üater unb Sie angerebet. 2)a fd)rieb er mir üor 18 S^firen au§ ^cvufolem, e-? fei an
bev 3eit, ba^ id) ihn mit Su anrebe, fonft müßten mir nod) im öimniel per Sie mit
eiuanber reben, mae id) banfbar angenommen hohe."

Gin if)m befonberä lüirfjtiger ^enif^ojiueig trar für edincUcr bie

Segrünbung unb ^^flege ber ^iserfammlungen. S)ic D^adjricljtcn auä
ber ^.pilgermiffion berichten barüber: „ScIjiieÜer tünr e§, ber mit großer

?üiÄbauer unb unter mancf)erlei 3.^er[oIgung ben religiöfen 95er|nmmlungen

in ben Ort|cf)aften um G^rifcfjona ()erum 33a^n broc^, tüie fie bi§ auf

bcn t)eutigen ^ag if)ren gejegneten Fortgang f)a6en." S)a§ mar für iljn

mit ber fdjönfte, aber aud) nidjt feilen ber anftrengenbfte ^eil feiner 5(rbcit.

^cr ^eft, meift ha§> Sonntag§eüQngelium, mürbe mälirenb ber 2Öod)e

mit ben ©rübern grünblid) burdjgcfproc^en. Sann mad}te ©d}neüer einen

Sßian, rtonad) jebem ©ruber fein S^örfdjen gugelüiefen mürbe, mo er

Äinberftunbe ober ©erfammlung gu Ijalten I)Qtte. ^nxd) ben eenior rtiurbe

jebem feine SDIarfdjorbre für ben ©ountag gugeftellt. Sn ber 9}?orgen=

frü^e be§ SonntagÄ, mäf)renb bie SSälber ringsum nod) in feierlid^em

Sdjmeigen logen, mürbe im 3Salb!ird}(ein guerft ®otte§bienft gehalten,

^ann ober ^ogen bie ©rüber mie ein ©ienenfdjtiiarm nad) aüen üier

2i?inben t)inauc- in bie Ortfdjaften unb 2;örfer, um bort im georbneten

SfnfdiluB an ha§ ^^farramt nad) bem ©otte^bienfte if)re £inberftunbe ober

Slbenbucrfammtung ju t)aücn.
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ft>incr iDnr bovin inimnüblidjcr nlö «SdjncIIcr fctO[t. kleine ?[l(ül)e

trar il)m ^u ßvofj, fein Ji>C(i ^n mcit. 9(nd} nn Sl^ortjcn tagen mad)tc er

fidj Oft nodj, lucnn er barnm (gebeten luuibc, nnd} beö Xn^cä ^L'aft nnb

^ilje auf, um 2, 3 ober füi]ar 4 ©tnnben lueit gu einer ^crjaminlnng

ju gel)en. ®a famcn bann bie i^anblente, bic tageSüber an[ bem 5c(be

gearbeitet t)attcn, and) ^anbiucrfer nnb Manflcntc nnb fafjen um iljn

^crnm beim 5(mpelfd)ein, unb er crfUirtc iljuen in feiner fdjUdjten, ein=

bringlidjen, crnften 2ßei[e ®ütte§ ^Äort. Unb oft genug fam e§ üor,

ha]i er bann er[t morgen» ^luifdjen 2 unb 3 lU)r nad) einem bcfdjmer-

Iid)en 9}?arfd)e mieber broben auf bem (Eljrifdjonabcrge anfam, um fid)

burct) einen 2; bi§ Sftiinbigen ©djtaf für ben um 5 lU)r mieber be=

ginnenbcn ^ageSlauf gu ftärfen. (Sr erntete bafiir bei ben S5efud)ern

biefer ^ßerfammfungeu eine innige, oft begcifterte i'iebe, unb a(§ er fd)on

tängft in Serufalem mar, folgten i()m mie STaubcu überS 93(cer immer

lüieber bie banfbaren Briefe au§ ^n^Ungen, Siieljen, ©rcn^adj, 2Sinter=

fingen, Sorrad) u. a. D.

(Sy ift aber aud) !ein 3Sunber, menn unter biefer gerabe^n erflaunlidjen

STrbeitSleiftuug, bie feinerlei 9'?üdfid)t unb {einerlei Sdpnung feiner felbft gu

!ennen fd)ien, unb unter ber ganjen rautjen ßebenSart auf (2t. Sf)rifd)ona

feine ©efunbJ)eit gn leiben begann. Stam er bod), and) menn er feine

93erfammlungen au^^tniirtS gu l)alten l)atte, bei ber gütle feiner immer

mel)r gemad)fenen 3Iufgaben niemals met)r Oor 12, 1 ober 2 Uf)r §u

S3ette. (Sr glaubte aber bie ^Yaft ba5u gu I)abcn, lie^ in uid)t§ imd)

unb arbeitete fort, h\§> er §ufammenbrad}. S)a nutzte er für eine ^^it

lang gan^ auft)i)ren, ging für ein SSierteljafjr in ein ftilleS ©örffein, um
bort 9Julje unb @rt)oIung ^u finben. ?((§ er aber micber Ijergeftettt mar,

ging er ruf)ig mieber I)inauf in feine i()m fo innig an§ §er§ gemadjfene

^f)rifd)ona unb arbeitete unüeränbert meiter, bi§ fieben 3af)re um maren.

9)?it ganjer ©eele f)iug er an ber Lebensarbeit, bie er auf bem

ftillen S()rifd)onaf)ügel gefunben ^atte. Unb miemot)! er mie Sofob in

kl^efopotamien of)ne ßo^n biente, fonnte er fidj nic^t trennen, aud) al§>

i[)m einmal eine im S^ergteic^e gu feiner bamaligen Sageglöngenbe ©tellung

qI§ Snfpeftor ber 93?iffion§fd)uIen in Snbien angeboten mürbe, fo fel)r

aud^ biefe ?(rbeit feinem alten, oon ^inbf)eit auf gefjegten S)range jur

eigentlidjen 93(iffion§arbeit entfprod)en f)ätte. ©r fonnte nid)t bie Über=

gengung finben, ha'^ er bamit einen ®ott mof)IgefäIIigen ©djritt tl)un

trürbe. (£§ mar it)m eben ein f)eiliger ßrnft mit jener 3in5enborf'fd)en

SO?arfd)orbre, bie man if)n fpöter in Serufalem fo oft in feinen 2(nbad)ten

jagen Ijorte:

SJZerf, (Seele, bir ba§i gro^e SSort:

SSenn Seiu§ »üinft, fo ge^!

SBenn er bic^ ruft, fo eile fort,

513 enn er bii) t)ält, fo ftef)!

SBenn er bicf) lobt, fo büde bicf),

SBeim er bic^ liebt, fo ru^!

SSenn er bid) aber fdiift, fo fpri^:

^d} braud)'0, §err, fdjlage gu!
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©er geneigte ^efer f)Qt gcunfe fd)on lange eüün§ gcmerft, nämticf),

bois eS nun l)ol)e 3cit tvcix, baB Sdjneller enblicT) eine ^'^^nu befnm. s^at

bod) ©Ott im '"^sambicfe gc)"agt: „(So i[t nidjt gut, bn^ bcr ?DJcnfd) aücin

fei" unb l)at \[)m eine ©eljilfin gegeben, bie um \l)\\ [ei unb in bcn Xorncn-

ader, barauf er im (Sdimeiße feincv 5(ngcfid)te§ arbeiten foll, bie 53(umcn

bcr 9.")ti(be, ber Sanftmut, ber Siebe biy in ben 'Xoh Ijineinpflange. TaB
be[agte§ „(£§ i|'t nid}t gut" and) bei (£d)ncller ftimmtc, ha-^ roirb ber

freunblid)e Sefer im üorigen S^apitel aud) oline grofje "i|.M)i(o[optjie I)erau5=

gefunben f)aben. ©enn märe er nod) länger ha broben allein geblieben

unter feinen Sunggefetlen unb Srübern, fo märe er bei aller ^iefe be§

©emüte» , bei allem anerfenneuÄmcrtcn (Srnfte ber (gclbftaufopferung,

«Selbftüerleugnung unb Äaftciung ein überftrcnger ?(öfet gemorben unb

ttjäre jebenfaüö niemals gemorben, ma§ er fd}UeBÜd) gemorben ift. S§
tüar alfo I)oI)e ^^\t, 'öa'ii ein fanftereS Slement bie t)erben unb ftrcngen

«Seiten feinet S^arafterä milbere, bamit e§ gut ftimmte mie bei einem

rid)tigen Salat, bei bem befanntlid) ber (Sffig nid)t feblen barf, ber aber

bod) nid^t gut fc^medt, föenn nidjt aud) haQ milbe Cl bin^ufommt.

©lüdlidjermeife fal) i)a§> Sdjneller jet^t aud) felbft ein. Gr mar
34 Sal)re alt. S)ie gemaltige ouf i^m rul)cnbe 5(rbeitc4ai"t , bcr 93cangel

jeber (jäuC'Iic^en ^f^ege, aud) bie ftcinen iicrbrici3lid)en 93ebürfniffc, über

bie un§ unfere guten g-rauen täglid) mit (£ngel5[)änben megbelfen, unb

bie mir il)nen gar nidjt meljr banfen, bie abgeriffenen ^»embenfnöpfe, bie

inüaliben ^tragen unb aE bie fleinen Sunggefellennöte, bie jcbcr au§>

(Srfaljrung fennt, ber'§ einmal burd)gcmad)t l)at, — alle» ha§> mir!te neben

bem großen 93cbnrfniffe nad) einer feelifdjcn unb geiftigen Grgän^ung mit,

um bcn ©ntfd)lu§ in il)m §ur D^eife gn bringen, fidj gu oeriiciratcn.

^üu ift ba» heiraten ein gar großer Sd)ritt im 9Jtcnfd)en(cben.

Sft ber einmal rid)"tig getl)an, bann ift aud) (^otteS ©nabenfonne fo

lid)t unb gro^ über einem Scben aufgegangen, ba^ i[)re Stral)(en meitl)in

leudjten über bert gan5en Sebcn§meg, guerft alä golbene ^'i-'ü^ilingÄfonne

über ben 33Iumen im 9)?ai, bann al§ 9D(ittag§fonne über ben §ül)en unb

Stiefen be§ Seben§, unb enblid) mit milbem Slbeubglang über bem 5llter,

n)o ba§ 5lbenbrot ber @rbe fdion in ben 9J?orgenglan§ ber ©migfeit über-

geben miH. Unb fdjon mandjen 3}?ann, ben ber liebe ®ott nic^t anber§

|erum!riegen fonnte, ^at er in feiner ©nabe baburd) ^u einem anbercn

9J?enfd)cn gemad)t, tia'Q er il)m ein tugenbfamc» eble§ 3Seib an bie Seite

geftellt ^at. Slber micberum ift and) ba§ §eiraten eine ber gefäljrlidjften

flippen im SebenÄlaufe eine§ 9J?enfd)en. 23Ser biefen Sdjritt einmal

öertel)rt gctljan t)at, bem ift fd)mer mel)r gu raten unb gu l)clfen, unb ift

fd^on mand)er unb mand)e, bie einft mit golbenen Hoffnungen in§ Seben
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{)ineinfle^O(]cn, bnrüber 511 '^ali gcfoinincn unb I)inflCflnnqen in §n& unb
Js-iiiftcniicv ^nun \)t'<- fdjoii am bcftcii, luciin iiidjt nur bic eigenen

'IlMinfcIjc unb Scibcnfcljaftcn ,^u ^Ktitc i]c;^ogcn lucubcn, fonbcni mnn aucf)

l)ienn mit Snüib \ac\t: „2;eine (^cdotc [inb meine 3{at»(eute;" lüenn

nid}t nur bcr eigene äßiüe, fonbern C^otte^o )V\c\t unb ^üljrung ber rerl)tc

golbcne 3iing ift, ber bie .t>cr^cu äufammcnidjlicf5t unb bcr §err felbft

ber 33rnutfiit)rcr ift ^um ,'öocf),^cit§altnv.

©0 [)ic[t cy aud) Sd)iieüer, alc> er fid) nad) einer 2eben§gefät)rtin

umfd]ante. ?tnci :^ni)c( lüar [ic nid)t, aud] nid)t üom 93abi)d}en, bog
ving'oum hm ii[)iiid)ünal)ügcl umgnb, [onbcrn natiirlid) Dom gelobten

Sdjiuabcnlnnbe. C£-§ n^ar 9)^igbalena Zubringer, bie 1od)ter eineö

geadjtcten unb mo{)(f)nbenbcn Bürger« nnb (^3nj"tiuirtcö in (äid)enbad) bei

(^Hippingcn. ®a§ mar fo rcd)t eine öniigfvau, luie fie -^u <Sd)neUcr paffte,

licb(id) nnb fvof) in d)rcm '-^k')en, ein ticfce nnb poctifd)cä ÖJemüt, babci

finblid) fromm nnb nou einem bciligen (iifer bcfcclt, in ber 9?ad)folge

Scfn gu manbeln, unb für bie» gvofee >]k[ and) bc§ gröfUen Cpfer^S, ber

grüf5tcn Sclbftucrlcugnung fäfng. So mar fic luie ba,^u gcfd)affen, (Sd)ncUer

eine ftjetjilfin ^u fein, bie itjn Dcrftclien, and) auf feine ©cbanfcn bcr frei-

triüigcn 9frmut nnb (imtbetirung eingeben, babei aud) feine Sdjmädjen
tragen unb ilju redjt be()anbeln, unb burd) ha§> alle§ i()m eine Stülje

für fein Scben fein fonnte.

©§ mar ^\vöi\ Scibre {)cr, fcitbcm er fic ,^nm erftenmat gefef)en

f)atte. Wit bcn l}äufigen (Saiten, bic aud) ane ©fd)cnbad) ^u ben „©tunben"

beö jungen 2el)rer§ in ©annlofcn gcfommeu marcn, mar auc^ feine nad)=

mnlige ^rau al§ 18jnt)rigc§ 9)?äbd)cn gcfommen. Unb bic Stimme an-S

bem Steife feiner bamaligcn 3^if)i-^^'^'-'' ^^^ ^^^ Qi't Seite 38 mitgeteilt

f)aben, ift feine anbere a(ö bie feiner g-rau. 2)cr Grnft feiner ©cfinnung,

feine S)cmnt, feine einbringlid)en Tl?orte nnb Ermahnungen, babci fein

gangcy geiinnnenbcä SSefen, f^atten il)r fd)on bama(§ einen unaustöfd)^

Iid)en (Siubrnd gcmad)t. 9[)'?e[)rmat<§ mar er aud) in il)rem cltcr(id)cn

^aufe eingefel)rt, ot)ne ,vi af)nen, baf? bie ^od)ter ^D?ngbalena einft mit

il)m bnrd)§ Sebcn ,veJ)en mürbe. %ud) auf feiner 9ieife uon 5?ai(üngen

nad) S()rifd)ona fübrtc \t)u fein 'JBcg über ©fc^enbad), mo er über 9?Qd)t

blieb, ^a fa^ er im ©aftbaufe am trau(id)en [yamiücntifc^c unb feine

nad)ma(igc grau neben d)m. Sie bat ibn, ibr etraa§ in ij)r Stammbnd)
äu fd)rcibcn. (£r fd)ricb: „ipcrr, mer mirb moi)nen in beiner &ütte, tuer

lüirb bleiben auf beinern ()eiligen Serge? Sßer ot)ne SBanbcI cinf)ergebt

unb rcd)t tbut unb rebet bic $3al)rt)cit üon ^er^en, mer mit feiner ^uu(\q

nid)t ücricumbct unb feinem 9?äd)ftcn nid)t§ 2(rge§ tf)ut unb feinen 9?äd)ficn

nid)t fd)mä()ct. 3Scr ba§ tbut, bcr mirb moI)I bleiben." Unb at)nung§(o§

fdjrieb er baruuter bie gerabc^u propf)ctifd)cn SBorte: „SSir follen in

Scrufalem 33ürger luerben." ©r mar immer nod) bcr Scclforgcr ber

frübercu 53efud)cr feiner „Stunbc". Unb ba er 9JcagbaIencn§ ernften

d)rift(id)en Sinn, i()r befonbcre» ®efd)id, Unglüd(id)c ju tröftcn, Verirrte

mit erbarmenbcr Siebe gurec^t^ubringen, me[)rfad) erfannt J)atte, rebete er

it)r gu, il)r üon (^ott anüertrautcy '^funb in ben Sienft ber inneren
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5)?iffion 511 ftcHen. ^ic (Jttcrn tuicfcii bicfen ©cbanTen ireit ah, beitn

ilir Xtinb I)Qttc c<i fliit 311 S^^anic unb l)attc und) ilirer 5(ii[id)t fcincrtei

^hilafe, unter frcmbc Seilte git getjeii. 3lber ©rfjnerier crlüibci-te Ijolb im
<2rf)erä I)alb im ©ruft: „®iii "il^fcrb, ba§ jiclien fonn, bnrf nidjt im ©taQ
bleiben unb eine Sünderin, bic man eriuartet au\ bcm ^"Clbe ber Srnte,

foüte uid}t unt()ntig boljeim bleiben." ®ic Unteilialtuiig menbetc fic^

nnberen ^i^iiigen ju, aber biev 3i^ort blieb mie ein frud)tbQre§ Sameiiforn

in il)rem iöerjen liegen. Unb and) auf ihn nmdjte baö gan^e freunblid^e,

t)eitere, ed)t n^eiblic^e '^Qicn be§ 9Jfäbd)en§ in 9?erbinbung mit ibrem

tiefen ©emüt unb bem iljre 9?aturgaben nerf(ärenben lebenbigen (5.(iri[ten=

glauben einen bteibenben (Sinbrud, lucnn er bnmalS nud^ nod) nidjt ent-

fernt an§ heiraten bad)te. ?(ber mit 3BDbtgefn[(en Iiörte er nad) einigen

Snfiren, ba§ fic tt)r bet)agIid]eÄ gltcrnbau§ in (Sfdienbadi nerlaffen unb
in ©iüjelm^borf al§ öebrcrin in ben ^ienft ber inneren ?J(iffion getreten

mar, mo fie fid) uid)t fdjeute, an ben ?(rm[ten unb ©lenbefteu miliig unb
freubig bie "J^ienfte einer 9J?agb ßbrifti gu leifteu.

S^r 33i(b trat je^t mit Sebbaftigfeit uor Sc^nellerS (Seele. (£r

mufete, baß fie, menn irgenb eine, fäljig fein mürbe, ibn gan,^ gu üerftef)en,

unb bereit, feine gan,^c Sebengarbcit, unb mär'§ and) bie fdimierigfte unb
entbeljrungÄreidjfte, freubig mit if)m §u teilen, ^a f)ielt er bcnn im
Cftober 1853 um il)re ^anb an unb erbielt bie 51ntmort: „23o ©u
F)ingel)ft, ba gebe id^ auc^ tjin; mo ®u bleibft, ba bleibe idi aud); 2: ein

©Ott ift mein (>3ott unb 5)ein 9.blf ift mein S?oIf — ber §err tbue mir

bie§ unb ba§, ber Stob allein foll mid) unb ^id) fd)eiben." So mar
benn biefe große Seben^frage für Sdineller gelöft unb mie glüdlid] er

barüber mar, meldjer reid)e Segen il)m in bicfcr grau guteil geworben,

ba§ f)at bie gange nad)folgenbe 43jäbrige Gbe bemiefen.

Sc^nefler badfite fic^'ö gunäc^ft nid)t anbei», al§ ha^ er auc^ ferner

in feinem alten, liebgeioorbenen ^Imte mit feiner ©attin bleiben mürbe.

@r »erlangte aud^ öuBerlid) nid]t anber§ gefteüt gn merben al§ bi§l)er

unb mollte gerne feine SebenSfraft ber (51)rifd)ona ot)ne 2ol)n gegen jDar=

bictung oon Speife unb S^leibung mibmcn. Sie§ gef)t u. a. aud) au§

bem ®efucf)e tierüor, in metdjem er ha^ ibm immer nod) üorgefe^te mürttem=

bergifdje Slonfiftorium um §eirat§erlaubni5 bittet. (£§ Ijeißt in bemfelben:

„3iüQr arbeite ic^ al» '«^pilgermiffionar feit fieben 3al)ren ol)ne Sefolbung
unb bie§ mirb bei ben befd)ränften 9D?itteln unfere§ 3Berfe§ aucl) tünftig

fo bleiben. 5Iber an 9?al)rung unb Kleibern i)at e§ ber ^err mir nie

mangeln laffen, unb er mirb un§ aud) in 3^ifiinft geben, ma§ mir bebürfen."

SIber gan§ anbcr» mar bie SSirfung, bie bie !0?itteilung ber 33er=

lobung auf ben Ceiter ber 'ipilgermiffion, ben el)rmürbigen ^errn Spittler

fieroorbrac^te. S)er alte ^err, ber mit einer rül)renben Siebe an feiner

6t)rifc^ona, aber auc^ an feinen berfelben aufgeprägten ©runbfäl^en I)ing,

l)atte fid) in ben ©ebanten, ha^ bie ©ruber bort broben el)elo» bleiben

foUten, fo l)ineingelebt, baß il)m biefe 9?euig!eit alö ein arger §lbfall

erfd)ien. Unb menn nun gar ber §irte mit folc^em böfcn Seifpiel ooran^^

ging, hJQ§ foHte bann au§ ber §erbe merben? ®o fetjr er Sdjneller

4
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fdniljtc, fü glaubte er fiel) bod) öou ifim, ber ber 9(n[talt [teben Satire

fciiH'o i^'bcnö mit einer fcltciicn (ScU'ftlüfigfcit unb Uncigcniiütjigfcit

cjcluibmet l)attc, lo^ofagen ,^u miiffcn. 2)ic SJcittel ber 5liiftalt jd)iciien

il)m nid)t l)in,yircid)cii, um uerl)civatctc Seute au^ufteUen. 3a, er crflärte

SdjucHcr allcu Ci"i"ii|tc?\ üou icl3t an tauge er nid)t§ met)r im 9ficid)e ®otteS.

2öic fdjnier,^lid) <£d}ncllcr burd) biefe (Sröffnungen berüljrt mürbe,

gctjt au§ feinem ^agclnidjc Ijciuor:

!i)Jouciubcr 1853. SUd) , mein .^lerr, fage mir boi), tt)o Oon nun an mein 33eg
t)inau§9cl)t? Sielje, 5)u i)tt\t immer c^ejorgt unb meinen 3Seg gebafint, geebnet nnb
gelentt. Unb nun ftcde id) lüicbcr ha nnb lueifj nid)t, luo [jinaue! i^abi idf jelbft

biefen 3iil"'öiib (lerbeigejüfjrt , bafj irf) meinc§ 9lmte^ enllaffen bin, o fo gieb mir 33nf5C

3um Seben. .Sjnft Jn e§ aber narf) Steinern gnrtbigen Söoi^Igefnllen unb emigen .^eil§=

rat fo gelentt, fo la)"} mid) Sir and) ftille halten nnb nid)t§ jiidjen für§ künftige,

nidjt neljcnanö nnb beijeit in biefe nnb jene 2iinge [)ineinge[)en, ba[)in nid)t S)u fül)reft.

Üaf] mid) bod) nid)t§ (SigeneS fnd)cn, nid)t§ Gigenem in meinem Ö3emüte nad)t)ängen,

ba§ nid)t Tu luirfeft, bafi id) nid)t meine ilraft unb mid) üerjebre ot)ne 9iot unb red)ten

^loed. föicb mir aber aud), lieber treuer ^err, ba% id) nid)t Don ben nerfdjiebenen

'^^[anen iim- unb [)ergeir)orfen werbe, bie man mad)t unb an mid) bringt über

meinen fünftigen ißeruf unb 8tanb. ^leute gef)et bie», bann jene§! 9(c^ ^exx, l)ilf

mir nad) deiner grofjen 33arm[)er5igfeit , baii id) geraben $er,5en§ bleibe unb offene

Sinne t)aben möge, ju erfeimen, »nie Tu luot)! an mir tf)un unb machen ttJoüeft, wie

id) luanbeln nnb meinen ®ang rid)ten foU.

=i-

„9{i3m. G, 13. ijat ©ott meine ©lieber al§ SBaffen unb SSerf^euge in feiner

.s^anb , fo luerbc id) toof)! fiegen unb mirten fönnen. Senn er üevftetjet m»:^! bie

^^affen unb IJBerf^euge ju füt)ren. ®arnm f)ilf mir, o §err, ba^ id) mic^ nimmer
an§ Seiner §anb menbe, fonft mu^ id) nnbraud)bar liegen bleiben. S)enn joie tanit

eine geber felbft fd)reiben, ba fie nid)t in ber i^anb eine§ ©d)reiber§ ift? '>DM\i

©ute^t^un ift fd)iüer, ja unmiiglid). 9lber lebeft unb lüirfeft 3)u in mir unb ijabe xdf

2uft an Sir, fo ift mii'§ Ieid)te unb lieblid). Sarum la^ mid) ftetS Seine 'üBerfftätte

unb Sein Söerfjeug fein unb roirfe felbft afleS in mir unb burd) mic^. ?(men."
*

ßcute 'Jlbenb betete ic^ unb befann mid), um einen ^(a^ ju faufen ju einem

|)au§bait für 9{ettung§anftalt unb (£r5ief)unge4)au§. ^d) fd)Iug auf in ^ogaßfi)§

@d)afttaft(ein ben 30. Sejember: „3Bo ber §err nic^t ba^ i^an^ bauet, ba arbeiten

umfonft, bie baran bauen." ^^f. 127,1. i*ut^eru§: „Safe bin §erm f)au§bauen

unb I)au§f)alten, greif i^m nidjt in fein 3Sert! Qfjm gebüt)ret, barüber ju forgen,

bir ober nid)t. Senn mer ber öau^fierr ift unb f)au5^ält, ben lafs forgen. ©e^öret

Piel in ein §au§, mofjtan, fo ift ja ®ott griifjer, benn ein ^au§. Ser §tmmel unb
Srbe erfüüct, ber luirb ja ein £)au§ füllen fönnen."

3d) fonnte baranf auf mein '?(ngefid)t mit ^^reuben nieberfaHen unb beten. O
$err, mad) mid) fo glaubenSüotl, ba^ id) mid) freuen fann, fo ganj in Seinen §änben
äu fein. Su roirft'ä ffiot)! mad)en.

2Senn id) meine ganje Sage unb grü'^rung überblide, fo fi^eint mir alleS me^t
auf ein felbftänbigeg ©te^en auf ber 6[)rifd)ona ^injumeifen. SSenn id) beute an alle

SBeinegungen meineS ^er^enS fd)on lange f)er, an aüe 3Bünfc^e, bie id) ^ier für ?(n=

ftalten im 9ieid)e ®otte§ f)atte, unb raofür id) Sotalitäten in meinem ®emüte erfa^;

an af(e§ ba^ in meinem §erjen unb oor bem §errn barüber Surd)gemad)te unb
Surd)gelebte, fo fagte ic^ -^imt §en'n: „Soll ba§> aüe§ umfonft fein? @oilen'§ Sräumc
gemefen fein, mie fie'§ in meinem fonftigen ©ang bod) nid)t maren? 3ft'§ aber roa^re

SSorbereitung auf bü?>, ma§ fommen foH, o fo füt)ve mid^ baju." Söenn id) aüeä

betenb überlege, fo neigt fid) in mir alle§ auf Seiten einer getrennten Selbftänbigfeit

mit freunblid)er unb im SSirten in einanber greifenber Sf)ätigfeit ju unb mit ber

^Mlgenniffion f)ier.
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22. 9?o»ember ISöS. Gin Sricfiücc()Kl mit nuMiicr lieben 'iSvnut Wn^bnlena

Äöf)rinc;er fülivte midi gum linticl)luii, nun mit ber ^\\\c bei- .ticirn mid) oiif (£l)riidiona

ielbünnbiii ju ftcflcn. Sie ftelit jo in ber (5Jnabe, ba]] fie mir im ©iiten jüv ben

^tx\n unb mit ilim oline 9»ikf()alt bciftcfien luivb. ?^ir flcbenten nljo ;^iiv liniditimg

einer 9Jettunii§ani"tiiIt auf bcm (Il)riid)onalierii ben Teputatcniimlb ;\u fönten, menn ber

^err e§ fo fü^t, niib luncrit ein cinfadiee .'j>nu§ mit Sd)cnne unb Stall bnrauf ju

erbauen. ^\di glaube mid) in ^-l^e,yu:| biciauf c^an,^ an ben 9iat mcineS bierin er^

fohvenen 5i'c»"be§ , ^lerrn 5iMpefti.H§ 'Jlrnolb in 9iicl)cii fjalten ^u Jollen , unter beffeit

frennblid)er 'i)?iitniiifnng idi im 58evtrauen auf ben ,t)cvrn mit freubiger 4">Dniiiing in

iieS neue 9lni"taltiJleben binein^ugetien mid) entid)lüffen ^abe.

*

©icje 2a(^cbuc[)noti;ien fachen un§ mit (Scf)ncIIer§ eigenen SBorten,

nad) lüeldicr Siictjtung [eine ©cbanfen infolcie ber ilünbigunq feiner bi§=

lierigen (Stellung gingen. ®er 9(uc^rnl)rnng feinec^ ''.^^lanec^ |cl)ien nuBcrlic^

nicl)ty im il^ege ju ftel}en. ^k innere 5^'eubigfeit mar bei ilim unb

feiner 33rQut üorl}anben. ®er Eigentümer bes 'Deputatenmalbc^S mar
mitlig, it)n f)er,yigeben. S)ie öraut I)atte aucf) ba§ ^i^ermögen, um ben=

felben an^ufaufcn.

(2o fd)ien aüeö notf) feinen ©ebanten gtücflid) t)on ftatten p gef)cn.

^ber e^3 ftcl)t gefdjricben beim ^roplicten Seremia: „3d) mci^, $)err,

t)a]i be§ 91(cnfd)en 2t)un ftetiet nid}t in feiner ©emalt, unb fteliet in

nicmanbeS älcüdjt, mie er manble ober feinen (^3ang ridjte." £d)ne(Ier

t)ntte über feine 3i^jfi"Üt entfdjieben, aber ®ott Ijatte anber^ über i()n

6efd)(offen. ©ine große Oiettung^anftaU fodte er freilid) grünben, aber

nid^t im Xeputatcnmnlbe, and) nid)t im 5(benb(anbe, fonbern fern int

IDcorgenfanbe. 3l(ö Sd)ne(ler foeben in Safel mit ben einleitenben Sdiritten

gur 5(uÄfü[)rung feine» "ißlaneö befd]äftigt mar, mürbe er im Suli 1854

von (Spittler oöllig überrafd)t burd) ben 33orfd)(ag, im Sluftrage ber

ipi(germif[ion mit feiner ^rau im Oftober be^felben 3at)re§ in§ gelobte

Sanb ^u jietien, um bie Seitung be§ bortigen „93rüberl)aufcy" 5U übernebmen.

2üg ^i?orfianb§= unb i^omitemitglieb ber ^i(germiffion Ijatte SdjncUer

oft genug mit biefem ^aufe ^u t^un geljabt unb fannte mol)( bie 3er=

faljvencn Siertjältniffe bec-felben. 5(ud^ mürbe e§ i^m nid)t (eid)t, bie

bereit» in ber ?(uefü(irung begriffenen liebgemorbenen ^liine fallen gu

{äffen unb bafür eine 5htfgabe gu überncbmen, bie nad) ben bisberigen

(Erfahrungen unbanfbar unb an»fid)t§Io§ genug erfc^ienen. 5Iber er

fonnte je langer je meniger ben ßinbrud Io§ merben, ha\^ er feine eigenen

^eban!en in ben "Job geben unb bem Siufe be§ §errn ^^^9^ leiflen

muffe. „Sd) fef)e biefcn Eintrag at§ üom £)errn tommenb" an, beißt e»

im ^agebud), „unb erftöre mid) t)ierfür bereit. 5lud) meine liebe 33raut

fanb fi^ ^um ä)ätgel)en unb SO^Jitarbeiten bereit, ma§ mir ein beftä=

tigenber 3Öint üom i^errn ift." (So folgte er benn aud) t)ier nid)t ben

eigenen SBünfdien unb Siebling^ibeen, fonbern gebord)te mit fc^mei^ddjem

^i^er^idjtleiftcn einer t)ö()eren (Stimme. Unb meld) ein i^alt ift il)m bieö

fpäter gemcfcn! (i§> ift ja etma§ ©roße», menn ein 93?enfc^ auf feinem

^^often fagen fann: 5d) i)abQ midi nid)t felbft bierJ)er gefteüt, fonbern

ic^ l)abe mic^ uon ©otte» öanb fübreii laffen. 3m &\M ift bicc- eine

täglidje ^rebigt §ur S)emut, im Unglüd aber ein mäd)tiger 2roft. S)a
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fnnn man bann mid) in bcr trübftcn Stunbc ju ßJott foqcn: „'iJ)u {)Qft

mirf) l)icrl)cr flcftcllt, nidjt icl;, '3)ii \nu\]t mir aud) Ijclfcii." '5)aö \vai

aud) für (Sd)iicUcr fpntcrljin bcr fcftcftc §a(t. 'Sa, mo ilin fpäter in

^aUiftina alle Dcriicfscn, ha tonnte er [id) nm fo fcftcr allein an bcn

.S^crrn Ijaltcn in bcr (ijeiuijiljeit: Sd) l^abc biefen !föcg nid)t felbft gefnd)t,

id) bin I)icvl)cr gefanbt.
<Bo luar bcnn plüljüdj nnb unerluartet eine ganj anbere l'öfung

gebmmen, bic cntfdjcibeube SBcnbung, bie nadi einer langen nnb merf=

njürbigen ^Vorbereitung Sdjneller auf biejenige S3at)n bradjte, auf n)e(d)er

feiner fein eigentlidjeg ÖebcnSiuerf l)arrte. S)cr gan^e biät)erige ßeben^gang,

bie ftiüe Sngenb auf bcn eiufamcn Sergen ber %[b, bie erfteu

Slmter mit ber treuen 2(rbeit in Sdjule nnb 63emeinbe, bie Seitung ber

inbuftricllcn Strbeiten in ®anf3lofcu unb ^^ail)ingen, bie |}ü{)rnng eine§

3lnftaIt-ot)auÄl)aItc§ unter fdjiuierigften Umftnnben auf Gt)rifdiona, bie

Seitung einer 9)ciffion§anftalt unb 5(n§bilbung öon SEJfiffionS^öglingen,

ba^ aüe§ h}ar eine ^orfdjule für feine fommeube Lebensaufgabe, njie fie

ber luei|cftc '»^iibagoge nid)t f)ätte bcffer unb forgfiiltiger einrid)ten tonnen.

2tu§ biefer Sicrgangcnficit I)erau§ mit it)rem 2Bad)fen an äufieren Srfat);

rungen nnb iljrem älHidjfcn am iniuenbigen SDJeufdjen will ber SU^ann

Derftanben fein, ben tüh nnnmet)r m§> I)eilige Sanb auf bie a(tef)rmürbigen

^üljcn Scrufa(eni§ begleiten luerben. 5)ie SSanberjaljre liegen batjinter,-

bie SJceifterjaljre fotleu beginnen.

S)ie 3eit luar fur^, fid) für bie gro§e gatjrt p ruften. ©djneHer

reifte nad) Gfdjcnbad^ nnb feierte frül)lid)e §od)äeit. (£r lam mit Ieid)tem

^ergen nnb mit leidjtem 23cute(. 5^atte er boc| haS^ fröt)lic^e 53elüufet=

fein, fieben Sa^re frenbig oljue ©elb unb 2oI)n gearbeitet, unb babei bie

®eir)if3l)eit, einen gniibigen unb rcid)en §errn über fid) ju t)aben. §atte

er bod) auc^ mit bem Segen ber ^^^ilgermiffion aud) bie 100 grauten

lüieberbefommen , bie er bei "feinem kommen bort betoniert t)atte, unb'

tonnte fid) bamit tüenigftenS ein t)oc^5eitlid)eg ^leib taufen. 'SRdji bean=

fprudjte er nidjt.

®ie (SItern in ©fdjenbad) lüaren p)ax anfänglich red^t betrübt

geluefen, ha'^ iljre 'J^odjter in fo meite ^^im l)inau§^iel)en follte. 5lber

ber jungen 93rant Hangen, feitbem [ie bie unermartete 9^ad)rid)t erf)alten,

fortmätirenb bie 3Borte im §er^en: „Caffet Serufalem eure t)öc^fte ^reube

unb SSonne fein!" S)arum fprad) fie gu iljren bebentlidjen (Sltern:

„Saffct mid) gietien, e§ ift (S5otte§ SiMUe unb tann e§ nid)t önbern."

<Bo mürbe [ie benn in bem freunblid)en 5{ird)lein in ©fd^enbad), ba^

l}inauffd)aut gum nat)en ^of)enftaufen , am 8. Sluguft 1854 öon bem
üäterlid)cn greunbe ber ©raut, §errn Pfarrer ©ngel, getraut unb nad)^er

im Srautljaufe bie ®efd)id)te Don (SlieferS Srautmerbung gelefen, mo bie

^^(ngeliörigen §u ber in bie meite ^-erne gieljenben O^ebetta fpred)en:

„3i^iüft bu mit jbicfem 9[)(anne ^iclien?" unb fie anttuortet: „Sa, \ä)

lüill mit il)m!" S^ann mürbe ?lbfdjieb genommen üon ben Sttern, ein

fdjmerer 5lbfd)icb, benn fie abnten e§ alle, ein Slbfd)ieb für§ Seben. <Sie

i)at it)re (Altern nie mieber gefctjen.
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S5ann jjog ba§ junge 'i|>aai ,yt J-uf? l)inaiif auf bie 51(6, p bcit

alten (5(tcrn in Gupfiiigcu. ^i^ai? umr bic ,V)ürf};,citÄrcifc, ein frLi()(id)c^3

uub glücflifficy TlHinbcru, bcn golbcncn "Jag bcr ,s>oc{),^cit l)iutcr fiel), bcii

rcrf)tcn, uiific[)t6aicn .^porf},^citÄgaft bei fiel), uub eine unbcfauntc uub boe^

lid)te 3»fii"ft i5or fid). 33ci bcn alten dltcru in (Svpfingen mar maue()c§

anbcrö geuiorbcn. 2!ie äufscreu ivci()ä(tniffc (}attcn fid) gcbcffcrt. 5lud)

ber !©ibcvftaub gegen ba^ 5?iuauÄgcl)cn in einen ?.1(iffioiiÄbcnif wav
gebrod)cn. Qwav umr ber i^ateu inuncr uod) nief)t rcel)t ciiuicrftanben

geirefcn. 5(ber einige Xage, et)e ber 2o()u fani, luar il)ni jener .S^err

im 'Jraunie erfd)ieneu, ber it)m einft auf ber 3icife uaef) (iifjliugen im
©aft{)aufe begegnet mar, nnb f)atte ju i()m gefprod)en: „feab' iel) (£uc^

nicf)t gefagt, menu (iuer (2of)n jum 9JciffiDuar bcftimmt ift, fo mirb er

e§ bod) merbcu, ob ^hx Sud) bagegen roe[)rt ober nid)t? Gr unb feine

Sraut finb für bie S)ciffion bei'timmt." Xac- mar bem alten Snfob fe()r

merfmürbig oorgefommcu. ©r mürbe nadjbcnfliel) unb ftiÜe, uub aUi ber

(So^n fam, gab er ibm unb feinem jungen Sikibe oon .V^^'^icn feinen

©egen mit wad) 5erufa(em. ^a ftanb er mie einer ber alten Sal.^burger,

ber alte bibelfefte 23auer, noc^ im 51lter mit blonben .*öaaren unb roten

Sl^angen, fd)aute fie mit feineu großen blauen 5(ugcn au, hob feine .S^änbe

über fie auf unb fpracf): „Ter @ott ?tbral)amy, Sfaafy unb Safob§

fegue euc!^ uub 5iel)e mit eud) in ha-i Sanb, haS^ er ocrbciHcn i)at"

5Iud) l)ier mar'ö ein ernfte§ 5lbfd)iebncl)meu. 511^ Sdjueller im vsal)re

1869 mieber uaci^ Grpfingen fam, lagen beibe (iltcrn längft friebli(^

neben einanber auf bem S^irc^I)ofe.

S)aun ging'§ noef) einmal J)inauf nac^ bem (SI)rifd)onaberge. ®cr
?tbfd)ieb üon bicfcr ftiüen $iöl)e, mo (Sd)netlcr ficben Snl}r'e lang mit

großer ßiebe unb mit ©infegung all feiner SebenSfraft gearbeitet l)atte,

luurbc il)m fel)r fd)mer. Seine ^-rau fd)reibt: „©§ mar im (September

1854 an einem Sonntagabenb, al§ mir (El)rifd)ona oerliefjcn. 2.i?eber

tjors tiod) nad)lier l)abe id) ibu jemals fo bitterlich meinen fe()en. (£r

märe fo gerne auf feiner (51)rifcf)ona geblieben. Tort im Turmftübd)en,

oon bem er fo oft meit l)inau§ gefet)en in§ Saub, über aud) meit über§

©rbenlanb l)inau§ in ben .^^immel, ha blidte er uod) einmal lange l)in=

au§ auf bie bunfeln ^öl)eu be§ Sdimar^malbeö unb Ijinübcr ju ber im
SIbenbfonnenglauä fdjimmernben 5(lpenfette. Ta lag e§ uod) einmal oor

ü)m in feiner ganzen (Sdjöne, has- teure Qan't), oon bem ber Xicl)ter fingt:

§ier f)o<i\ auf ber bunfeln Sdjivax^walbijöi)'

,

|)ier grüB id) bie ^eimat, iiiofiin id) nur fe^

:

35oge)en, barüber ber ©olbbuft luatlt,

Sf)r Serge Bon f)errlid)er |)od)ge)"taIt,

S^r fefjelt ben 9?Iii-t, bann jc^ireitct er ^in

9Za^ Süb, reo bie ?(^3en, bie eroigen, glü'^'n.

®ann fnieten mir nieber unb er ual)m unter Reißen ^f)ränen

SI6fd)ieb, 2(bfd)ieb oon biefem trauten ©emacl), ba§ fo öiele feiner ©ebete

unb Slämpfe gefel)en, 5lbfd)ieb oon bem fo lieb gemorbenen SÖerge. §atte

tv boc^ immer 53erge fo lieb geljabt, oon Sngeub auf feine Schritte am
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licbftcn auf bie 93cr(]c cjctcnft, unb jd.U foKtc er üon bicfcm ifim am
tcuciitcii t^ciuoibciicn 93crgc für ininicr fcl)cibcn." Gincr feiner 2icl)ling§=

öcrfc flniuj il)m fort unb fort im ^cr^en, tuäljrciib er jum letztenmal

burd) 'i)m SSJalb bcn 33crg t)erabfticg:

iBcrlftfit bie ilveatur

llnb ma^i eud) jonft luiH binben,

Snfjt gav eitel) jclbit ba()inten:

(S§ cje()t buvd)§ Sterben nur.

I'ommt, folgt unb trauet ®ein!
(Sin ^cbev fein (;ik'fict)te

Wü gan5er 3Öcnbimg iid)te

geft nad) ^eiufalem.

©f. (ElitiXäiona.

9^iin folgte bie lange Ü?eife. (Sed)§ SD?iffton§^ögtinge, bie ©d^neÜer

in Serufalem lüeiterbilbcn fotlte, reiften mit. Sm ^^oftmagen ging'§ burd^

granfreid) t)inburc^. 5n 9J^arfciüe, iro fte au§ ©parfamfeitörücffirfiten

nid)t einen "Stampfer, fonbern ein <SegeIfd)iff befteigen foUten, mußten

fie einige 3l^od)en märten unb (Sd)neller t)ielt bem fleinen beutfdjen

©cmeinblcin met)rere 90?ale ®otte§bienft. Sann ging'S eublid) f)inau§ in

bie mogenbe See. Sie iserl)ältniffe auf bem Sd)iffe maren met)r al»

primitiü. 2Belfd)!ornftrof) mürbe gefauft unb ju cinfadjen SDiatra^en ücr-
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orbcitct, bamit fie nid)t <\n'\ bcn Ijartcn "ilslanfcn fcljtcifcn iniif5tcii.

(2d)ncUcr!o fdjlicfcn an bcr offenen 5tcUcitl)ür, er jcben ^lugenblicf in

©cfat)r, I)inunter,vifallen, bic 93riibec im unteren *£d)iff'5raume bei fcl)r

iilielricdjcnbcn ^ifdjen. ^ic SToft nmr fd)(cd)t, ba§ 9.")^eer oft ftürmifd).

2)Q nmr Co nur gut, ba§ bie ^yiübcr fid) immer niicber bcn 'Ih'ut auf=

5urid)ten unifjten, inbem fie jufammen ein gciftlid) i.'icb anftimmtcn, mic

ftieilanb ^Quln§ unb Siln» im Sierfer ju ^IjÜippi. 2)Qnn l)ici3 e§ bei

ben ©d)iffvr4euten gcmöljnlid): „^iJrt, Ijört! bie (Stnrmoögel fingen loieber

— jeHt gicbt'Ä Sturm!"
(£d)nellcr loar bie 3rrmut unb ein l)arte§ ^eben ber (Sntbeljrung

ton G()ri)d}ona f)er geinöl)nt. ^arum ertrug er atlc§ nidjt nur olinc

9l(urren, foubern Joufete aud) auf ber fünfmödjigen \^a[)vt aller 9Jhit

immer luieber §u I)cben unb ju beleben. SDcit rnt)igem Gruft 50g er

IjiuQUy in§ Ijcilige Sanb, nidjt nadj eigener 23q()I, nic()t mit SHufionen,

foubern loie mit gcbuubcnen .stäuben, al§ einer, ber bem 93cfcl)l fcine§

^^elbberrn geljordjenb, auf einen gcfat)rooncn Soften 5ie{)t. Hub mand)-

mal Hang ibm auf ber 9knfe jene-o SBort burd}§ ^er^, ha^ einft ein

©röterer auf feiner letzten 9xeife uai) Scrufalem an bcn ©eftabeu eben

bicfcÄ 9Jieere§ bort bei Wxkt gu bcn ?Uteftcn oon (£pl)efu§ gefagt Ijatte:

„\\n\) nun fie[)e, ic^, im ©eifte gcbunbcu, fatjre I)in gen Serufalcm, mciB

nic^t, ma§ mir bafclbft begegnen mirb. 9hir, baß ber Ijeiligc ®eift in

qIIcu Stäbten bezeuget unb fprid^t: iöanbe unb SErübfale Warten mein

bafelbft."
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gü^rt mtc^ ein ju B^on? Sporen,
Sil öeä großen Sönig? ©taDt,
Sie Sc^oöff) fitfl crtorcn

Hub änr SBrnut getrönet f)at\

^ilgernb fonim icf) aug bcr gerne
Über aTfccr, ©cbirg unb 3tiin,

Sabel's Giartcii liefe' icf) gerne,

3ion§ §errlic^fcit ju fcf)Qun !

nd^ Senifa(em! '^Rad) bem gelobten Sanbe!" SBeld^em Sf)riften

fdjtilge iiid)t ba§ ^erg t)öt)er, lüenn nut\ ber 5(nfer fic^ I{d)tet,

bie ©egel ficf) fpannen unb bef)nen, ber Sltel rDcifjfdjäumenb bie

blaue ^-liit biirrf)fc^neibet unb baö Scijiff lüie eine lt)ei§e 9}?öl)e

mit auägcfpannten glügeln Ijinaug^ieJjt über ha^ enblofe 9J?eer, l)inaug in§

lieitige iianb! S)er geneigte Sefer mag fidj'ö felbft ausmalen, mit tüeldjen

(Smpfinbungen ha^ ^aar nad) fcd)§tt)üd)iger anftrengenber (Sege(fat)rt ben

erften jd)ma(en ^üftenftreifen in ber 9}?ürgeiibämmerung au[taud)en fat), öon

bem ber Kapitän erflärte: „2)a§ i[t bie Küfte be§ gelobten öanbe§!"

Smmer beut(id)er traten bie Umrij'je f)ert)or: im 93?orgen)onnen=

glange eine lang J)ingeftred"te, fladje, gelbUdie 5^ü[te, bann eine in§

3J?eer Ijerüorfpringenbe t)ot)e ®üne, unb auf biefer ampf)itf)eatralifc^ bie

uralte, malerifdje Seeftabt Safa aufgebaut. ®et)nfüc^tig fc^auten [ie J)in=

über 5u bem immer lieblidjer Ijerübergrü^enben bunfetn Drangenmatb Oon

Safa, §u ben ferne mogenben ^^almenfronen, gu ben tüei^ glängenben

Käufern ber fdjmuden i^afenftabt ^aUiftinaS. @o unbe!annt tuaren all

bie fremben 9J?enfd)en bort brüben, fo frembartig Sanb unb öeute, fo un=

beftimmt nodi djr (^efd)id, unb bod) ergriff fie beim 3(nbtid ber ^eiügeit

^üfte ein ©efüljl, toie mau e§ ft)oi)l empfinbet, menn man enbüc^ ben

^eimatlidjeu ©tranb üon ferne luieber erblidt. 5)enn ha§> Sanb, ha§> üor

it)nen (ag, ipar ja bie §eimat ber 93ibel, bie ^einmt ber ^^rop()eten unb

5lpofte(, bie i^eimat ber gan5en d)riftUd)en Slirdjel 2öie Ijätten fie fic^

ba frcmb füljlen fönnen! ©erütjrt unb beujegt begrüßten fie ba^er, al§

if)re gü^e ta^» Sanb betraten, ben 33oben 0aläftina§ oI§ if)re ^eimat
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unb c\e(obtcn e§ [id), I)icr, lucnii cy beut .Sterin (gefiele, ilir Scbcn Iniiq

gu Mcibou unb bnö daimu^clium luid) bcm lluif^ ilircr ftinft mit ^uriirf^

jupflnii^cii iiiö alte gelobte l'aiib. ,'gicr luüUten [ic leben, l)icr arbeiten,

mitxftenftva^e.

f)m bienen, f)ier einmal aud) fterben unb begraben tüerben, menn ber^ierr

fie bermaleinft abrnfen mürbe au§ bem irbifd)en in§ l)immlifd)e gelobte 2anD.

'3)amal5 pfiff noc^ feine öofomotioe auf bem 3Bcge üon Sofa in§

©ebirge Suba t)inauf. Stuf f)al5bred)erifcf)en ^faben ritten fie mit ben
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fccl)ö ©rübern unter ^iiljrunc] bcö alten ?JJif[icinnr§ ©anbrecjft) am er[ten

Xai-jc (ny ^Kanilc. 9(m ,^uu'itcit buvdj bie fcl[i{]cn (£n(]pä||c, burd) irelcfte

cinft Uor Scitirtaufciibcn bie ''4.s()ili[ter mandjcn fii()iicn l')iaiib,yig iinter=

nommen (jatten ju itjren (^iebivc^önarfjbarn, ben S^iracliten, l)inauf nnd)

^cnifalem. ^U^S bie fleine .ft'araluanc Scntfaleniä non ferne an[idjtig

iinirbe, "öa^ Don nun an il)rc .'öcimnt luerbcn foUte, ba ergriff [ie imbt-

fd)reiblidic ^reubc. ©ie deßriifjtcn bie (Ki(ige ©tobt, in ber ber öeilanb

iiuferc (irlöfunc] lioIIbrad)t, bie oriciitalifdjcn Sliippeln unb 9Jänarcte, ha^

m ber 'Sonneiu^lut fdjimmcrnb balicßcnbe .*^äufaincer, ben baljinter ernft

ouffteißenben Ölberg. Unb [ieljc, bort na()ten fid) aud) fd)on fteunblid)e

(^5eftnlten, bie iljnen entc^ecjenc^e^^ocicu luauen, um fie mit brüber(id)er Siebe

luillfommen ^u Ijcifjen, ber 33ifdjo[ t^obat mit feiner ^rau, ^aftor 3SaIen=

tiner mit feiner ^rau unb üerfdjiebeue nnbere B^itßlieber ber fleinen

beutfdjen ßJemeinbe. 3Sün if)ncn geleitet ^ogen fie ein burd) bie Sl)rtften=

ftra^e in ba§ ual)c am Safattjor gelegene „33rübcrl)an§".

®a§ mar ein gar frcunblid)er SSitlfomm am 28. 9^ot)em6er 1854,

unb Imlb füt)lten fie fid) Iieimifcl) in bem fleinen beutfd)cn (^emeinblein,

ha?: bamal-o nur an§ ben gamilien 5!onful ®r. JJtofen, ^atmer, 53alben=

fperger, (Sd)id, S)r. ^effter unb einigen ^iatoniffen beftanb unb mit ber

etma§ größeren englifd)en ©cmeiube in I)er5lic^er brüberlid)cr Siebe üer=

bnnben mar, fo ha^ fid) alle al§ eine (SJemeinbe fül)(ten. 31t§ fie am
erften 9J?orgen in Serufalem aufmachten, fliegen fie l)inauf auf§ ®ac^
unb fd)auten beiuegt l)inau§ auf bie ©tabt. (S§ mar ein Sonntagmorgen.

Sn gotbenem ©onnenglan^e tag e§ bor i^nen in ber feierlichen 9J?orgen=

ftille, ha§> alte l)od)gebaute Serufalem, unb barüber mie ein uuermef3lid)e§

a,^urneÄ ßclt auSgefpanut ber molfculofe, in tiefem 331au leucl)tenbe §immel.

5!}c*e(obifd) Hangen bie ©locfen mel)rerer d)riftlid)er Slirdjen über bie ©tabt,

über bie mul)ammebanifcl)en 9!}tofd)een unb hm alten ^empelpla^ f)inüber

über?^ ftHbroutl)al bi§ jum -Olberge. llnfcr ;öilb geigt un§ il)ren 331idf

nad) Often. ®a fal)en fie über bie mcift mit einer fleinen Stuppel be=

bedien ipäufer t)inmeg biy gu bem burd) bie gemaltige Kuppel be§ ^^^t*^"'

bome§ unb bie lange ?lffamofc^ee unb bie ba5mifd)en licgcnben (5l)preffen

begeic^uetcn alten Sicmpclplatj Sfraelf, l)inab gu ben Äuppeln ber Ö5rabc§=

fircl)e, t)inüber §um turmgefrönten Olberg, bem 33erge ber §immelfal)rt,

unb recf)t§ üom Ölberg auf bie im ©d)atten ber SD^orgenfonne liegenbe

bunfle Sergmanb beS fernen 9J?oabiterlaube§. ©egen Si^efteu a6er lagen

faft il)rem ^aufe gegenüber einige metterfefte üom Filter gefd)mär5tc ^urmricfcn,

bie eiuft StituS bei ber 3erftörung Serufalemg abficl)tticl) l)atte ftel)en laffcn,

um ber 9?acl)mclt gu geigen, meld) unübermiublicl)e ^eftung er eingenommen

tjübe. 2)a§ maren bie Xürme ^l)afael unb §ippifu§, bie einft al§ "Jede

be§ ^errlidjften .töuig§fd)loffe§ Sernfa(em§, in bem ^^ilatiu^ refibierte, am
Karfreitag auf bie ©eifjelung unb 9>ernrteilung Sefn t)crnieber gefd)aut

t)attcn. ®iefe Zürnte fal)eu fie nun tiiglid) imr klugen, unb mie lebenbig

traten il)nen an jenem erften Sonntag jene l)ergbcmeglid)en (Sgenen an§>

ber Seiben§gefd)id)te üor 51ugen unb üor bie Seele! ?Jcuf3te nid)t auf

bem ©oben, ba it)r §auy ftanb, bamal§ bie rafcnbe SQ^cnge geftanben
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l^nbcn, bie it)v „Slicii5ii]c! .^Ucii^igc!" jum Scljlüf} I)inQiiff(f)nc? 9[J?u§te

nicl)t cjcrabe Ijicr auf bcr (Strafte 511 il)rcn 7s^\\]Qn bct gcbuiibcne Scfuö

511 lipilatuö gcfiiljrt luoibcn fein? ©§ ergriff fie eine t)cilige (£t)rfurcl)t,

oly ob liier, luo bie Üüicufcljen fo lauge fdjiuiegen, bie «Steine rebeten,

nnb ^Umr bicfclbigc ©praclje, bie fie einft in ber 5linbl)cit in ber fernen

l}dniatlid)en Slircljc fo oft anö ben (Suangelien nernommen t)atten. 1)0

lag ey uor il)nen, bic§ arme, elciibe, vertretene Scmfalcm — nnb boc^

lüor eg il)nen, al§ fäl)cn fie burcl) ha^ ftaubige nnb jerriffene 2Bitn}en=

gettJanb baö l)immlifcl)e ^eierfleib einer grofien Ijeiligen ®efcl)id)te t)inburd)'

fd)immern. (£y lunrbc iljnen fo ftill nnb fcicrlid) ju SOhite, al§ ob bie

gan^e (St)riftenl)eit t)ier mit il)nen Sonntag feierte nnb im ©cifte l)eranf=

umÜte, um anzubeten in bicfer ©tabt nnb al§ riefe il)nen eine Stimme
fürtiuät)rcnb jn: „^cuä) beine ®d)ul)e an§! !J)enn bcr Ort, barauf auf bu

ftcl)eft, ift I)eilige§ ^anb!" ©0 l)attcn iljnen bie ©loden m^ längft öer=

flnngenen ^eiligen Reiten über Saljt^tanfenbc f)inlüeg ben Sonntag fd)on

eingeläutet, al§ fie fic^ anfd)idten, and) bem 9iufe bes fleinen ©lödleinö

5U folgen, um in ber il)rem §aufe faft benad)barten englifd)en (Sl)riftu§;

fird)C auf bem „S3erge 3^ou" ben erften ©otteSbienft in SerufalemS

!il)ianern 5U feiern.

2)er näd)fte S£ag iDar ein SBerftag. Uub ba irirb e§ benn all-

mäl)lid) ^t\t, baf3 njir nn§ nadj bem 33crnfe umfd)auen, ben Sdjneller

in Serufalem treiben füllte. Sr I)atte fid) Dor feiner 9(u§fcnbung nad)

Se'rnfalcm nur eine§ auybcbnngen, ha]^ er im Ijeiligen Sanbe eine 90äffion§=

tluitigfcit mit gemeinbebilbenber Xenben^ beginnen moüe. ©iefä njar

ilim bereitmiÜig ^ngeftanben nnb i{)m nur §unäd)ft bie Drbnung unb

:^'citung be§ jerfabreucn „S3rübert)aufe§" unb bie fernere 5lnöbilbung ber

mitgenonmienen fed)§ 9J?iffion§5üglinge gur ^ftidjt gemad)t ttiorben. Sni

Übrigen lautete bie Sni"trn!tion Spittlerg einfad): „Sie fönnen in 3eru=

falem anfangen, h)a§ Sie lüollen." Sr;ie§ mar um fo berechtigter unb

SdjneÜer um fo mel)r auf eigene gü^e geftellt, ül§> er ja and) in biefet

Stellung oljue Sefolbung bientc, bagegen bie 3ufid)erung erljalten t)otte,

nötigenfatlö 9^a^rung uub Äleibung gu befommen.

2)a§ 53rüberl)au§ tüax im ^a\)xt 1846 oon Spittler gegrüubet

morben. tiefer mar ein 9D?anu frol)gemuten ®lauben§ unb l)atte fd)on

eine gan^e 9?eit)e üon djriftlidjen 5(nftalten begrünbet, o{}ne 5unäd)ft bie

bafür nötigen SJ^ittel ^u befit^en ober in ?Iu§fid)t ju l)aben. So t)atte

er e§ auct) t)ier gemad)t. (£r gab ben au§gefanbteu Srüberu il)r §aub=

merf^f^^eng mit, bem Sdjloffer Sd)id (bem fpäteren Saurat) fein Sdjmiebe=

t)anbmer!§5eug, bem Ubrmad)er 95?üller feine Snftrnmente, bem ®red)Sler

iiöalbenfperger feinen ®rel]ftul)l, bem Seifenfieber '»^almer feine ©eräte,

bem §au§öfonomen Scfjäfer eine SSeinpreffe, bem SJ^üüer 9J?e^ler einen

9}(al)lgpparat nnb fagte il)nen: „Sd) fenbe Sud), lra§ ic^ tann. 5(ber

ba§ Übrige müfst St)r in ©urem ®efcl)äft felbft ocrbienen unb babei bem
Sanbe ha^i 33cifpiel Don arbcitfamen, ^nüerläffigcn unb gotte§fürd)tigen

(Ibriften geben." ®a§ n)ar fet)r fdjön gebacljt, aber bei ben bortigeu

3>erl)ältniffen unburdjfnljrbar. ^^iii^f^ erU)ie§ fidj bie geforberte Selbft=
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€rl)a(tinu^ bcd 33iiibcit)auic§ bind) bic ^Hrbcit beu Vorüber al§ ein ^inq
bcc lliiiiuH]lid)fcit. ^?Uicr bic iön'ibcr iiil)(tcii fiel) nucl) faj't alle ^u einem

birettcrcn D^iffion^benife l)inc)C5Li(]cn uiib bic englifdje '3J^ij[ion tvai frol),

fü tiidjtigc SQJänncr fiii^ il)^e ^^^^cctc nn Ort unb ©teile betommcn ^u

fönnen. ®o fanb Scljncllcr ba§ ^k-übcrl)nn§, [olucit c§ [einer ur)prüng=

lidjcn Sbcc bicncn füllte, bnrd) ben ^Hlu]ang ber ^-Jh-über in üoller 5fu^

löfung Dor. ^lud) bic jpntcrc Unüunnblung be»fc(bcn in ein faufmänni=

fd)e§ ©efdjäft ber "»pilgermiffion biente nur ^uni Übergang für bie felbft=

ftänbigen ®cfd)äft§l)äufer ber §erren S^'n^'Ö^i^ "nb 1)ui§bcrg.

©0 biente baä S3rüberl)au§ jc^t nur nod) ber abfdjlieJBcnben SIuS-

bilbung ber 9}?iffionare, ineldjc ©d)ncller mitgebradjt l)atte, unb
rtcldje nad) 1 h\§> 2 ^aljren nad) Slbcffijnien ober nad) ber „Wpoftel-

ftra^c" gcfanbt njcrben füllten. Scljtere-s luar eine bem Saufe be§ Jlil^

Don feiner SJtiinbung an folgenbe Steige Don 9JJiffion§ftationcn ber ^ilger=

miffion, meldie bi§ ßt)artum Ijinauf reidjcn follte, and) einige 3cit lang

öern)irflid)t lüurbe, aber nid)t oon langer ^Dauer rtiar. tiefem Unter:=

rid)te lag nun ©d)neller in ©emeinfdjaft mit 33ifdjof ®obat unb 9J{iffionar

(Sromforb mit (£ifer ob. 2)od) lüar auc^ bie§ fein 2eben§beruf für bie

Souer, ha bcrfelbe ja mit ber 5luyfenbung ber SKiffionare anfljörte unb

fid) met)r unb me{)r geigte, baf3 ber 9?ad}fd]ub Don 9}?iffionaren für bie

allmälilic^ eingcl^enbe „^Ipoftelftrafjc" ausblieb. Unb baf? ©c^neHer ba^

Don 33afel an§ im Sntereffe ber ©elbfterljaltung be§ 93rüberl)aufe§ ge=

ftcllte Slnfinnen, ein 33rubert)ofpi5 ober ein d)riftlid)e§ §otel für Oriente

reifcnbc ju eröffnen, energifd) gurüdiuieS, mirb niemanb ttjunbern, ber

feinen (gntmidlungSgang bi§ t)iel)er ücrfolgt Ijat. @r antmortete mit

9^ed)t: „Sd) fann nid)t in einem be§ ©oangeliumS fo bebürftigen öanbc
'i)a§> Söort @otte§ laffen unb §u "Sifdje bienen."

Sarum entfc^loffen fid) ©d)neller unb feine g^rau, fid) il)ren SSeruf

im Sanbe fetbftäubig gn fuc^en. '^a mar'§ eine licblidjc unb innerlid)

reicf) angeregte Qdt, mie fie ha unb bürtl)in burd)§ l)eilige Sanb man=_

berten, um Sanb unb Seute fenncn gu lernen. ©» mar biefe 3^^^ ber

SBanberungen loie ein töglidjer §lnfd)anung§unterrid)t in ber bibtifd)en

©efdjic^te. 2Sa§ für fd)öne ©tunben maren e§, menn fie l)inau§5ogen

nad) 33etl)lel)em (£pl)rata, h)o einft ©aüib bie ©d)afe gemeibet unb ber

§eitanb geboren mar, ober hinüber nad) ber aÜe§ Sanb föniglid) be=

l)errfd)enben S3ergfpi|e Tli^pa ©amuel unb in§ benad)barte (£mmau§,

l^inab in ha§i benad)barte §elIad)enborf Sifta mit feiner flaren 2Baffer=^

quelle, hinauf in ben ©üben uqcl) §ebron, ber ©tabt ber uralten ?ll)nen=

gräber, ober mieberum über ben Dlberg ^inauS in ba§ einfame Setf)anien,

ba§ ha I)inau§fc^aut in bie fülle 2Büfte! Unb bann be§ ?tbenb§, menn

fie bal)eim auf it)rem S)ac^e ftanben, ha mölbte fid) über il)nen ber

^immel, nid)t fc^marg mie in ^eutfd)lanb, fonbern bunfclblau,

unb lüie ber öon Slaufenben Don diamanten beföte näd)tlid^e

9J?antet be§ (£n:)igen fd)aute er auf fie l)erunter mie in ben STagen,

ha bie SSeifen Dom äJJorgenlanbe unter biefem prächtigen §eere il)ren

©tern fat)en.
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'I^ad tnaren "Jage öoH unncrncijUdicr (SriiincnutQcn. ^Idcr auf all

bicfen ®än(^cn l}ic(tcn fie Dor allem bic ^hiflcn offen, um bnö rciljte

^cib \[)xcx ^eriif'3tf)ätigfeit ju fiiibcii, um 5U folgen, wo im i'aubc beteube,

bienenbe, »erbinbenbe, l)eilenbc .stäube unb prebigenbe Sippen am uötigftcn

tüären. „'iDenu, irie c§ im Xagcbuc^e I)cif5t, iüir luarcn über.^cugt, ta^

©Ott uuÄ uidfjt mir für ein paar Sal)rc uac^ Scrufalem gefanbt [)at,

fonbern für einen bleibenben beftimmten 33eruf. „<£inb lüir boc^ aud^

nid)t \n§> Slaue l)inein, nidjt nad) eigenen ©ebanfen, fonbern bcm
iltufe be§ <öerrn folgenb ^ierl)er gefommen, of)ne irgenb lueldje uer=

(odenbe 'i^lu§fid)tcn l)ier gu t)aben, nidjt um einer 3Serforgung n)iUen,

fonbern innerlid) gebunben, unferen 33eruf anzugreifen, ob er nun fdjmer

fei ober nid)t. 9cun finben mir, ha^ bie Snbcnmiffion t)ier in Scrufa(em

mit fünf 9-1ciffion§arbeitern gut befe|t ift, bie unter

ben orientalifdjen (5t)riften arbeitcnbe englifdje

®efetlfd)aft gleid)fall§ mit brei 50ciffionaren unb

meijreren 9?atiDnaIgeI)ilfen in Serufakm, fomic

mit ^hifjenftationen in Snfct, 9?amle, 9?ablu§,

Slajaretl). ©a^u braud)t man alfo !einen 9}?iffionar

met^r. Unb bod) ift für 9}?iffion§arbeit nod)

9?aum, met)r al§ genug. S'^^ai bie §auptftäbte

finb befe^t, unb in bie Srt)ätigfeit ber eng=

lifc^en 33rüber einjugreifen märe unenangelifdj.

5tber ber Seute auf bem Sanbe nimmt fid)

niemanb an, bie bod) ebenfowot)! gu ben iier=

lorenen Sd)afen ßljrifti gcl)ören. Sn il)nen

^ot un§ ©Ott unfere ^lufgabe üor bie Singen

Eingelegt. SSir njoflen ju if)nen {)inau§5iei)en

unb motlen i£)nen, ob ©Ott mill, ha^! (Soangelinm

bringen!" Unb an einer anberen Stelle Ijcißt

e§: „^a§ arme SanbüolE '^aläftinaS liegt uiiy

töglid) auf bem ^er^en unb läßt un5 nid)t mel)r

lo§. Um i^nen gu fielfen, muffen mir uor bie

©tabtmauern tjinauÄ^ieljen, gu il)nen felbft gel)cn.

(Em stvmatt. 23ir gel)ören ja nid)t nur perfönlid) bem i^errn,

tonbern auc^ aUe§, n)ü§ mir befi^en. ßa^t un§ ba§ nel)men unb ha§>

alle§ mitfamt unferer ^erfon bem §errn barbringen, um unfere 9D?iffion§=

arbeit bamit gu beginnen. Sir merben bann fe^en, tt)a§ ber §err bamit

toeiter tfiut."

So gingen benn ©djneßer unb feine ^rau bereite im Cftober 1855

baran, fi^ ein ©runbftüd auBerl)aib Serufalem^ §u faufen. Unter

mel)reren 33auplä|en, bie gur 2Sal)l ftanben, mäljlten fie ba^jenige Sanb,

auf tt)eld)em fieute t)a§i ©tjrifdie 3Saifenf)au§ ftel)t. @» mar eine lialbe

©tunbe norbrteftlic^ üon ben Stabtmauern gelegen, eine ooHenbete 3iMlb=

m§>, meit umf)er, tüo l^eute bie au§gebel)nte 33orftabt 5erufalem§ ftebt,

!cin §äu§lein, fein 35aum, fein Straud), bagegen auf bem ^Jj^la^e felb^'t

^Jelfen unb ©teine, mo man nur l^inblidte. 5lber t)errlid) mar bie Sage, ber

5
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fd)önften eine um Serufatem t)er. S^orbiuefttid) bon ber ®tabt (ient bct

Sß{(\\\ cbciifo \)od) Juic auf bcr aiibcrcii Seite ber Ölbcrc^. Da fdjaut

baÄ '^^du^e lucit l)inau§ in "baS^ ®efüflc ber iöerc^e unb Xi)ä(er iiiib bcv3

gnn^e Cijcbirg^lnnb uoii Snba unb öcujaniin unb l)iuübcr auf bic ,9;^öl)cn

Don @pt)raim. '3)a§ Saub (ag in jenen Gebieten, luo eiuft ^u 3cfu

3eiten bie l)ornel)men "ipatri.yergefdjledjter 3erufalem§ if)re 3Siüen unb

iiaubl)äufer l)atten, in bcifelben 9iid)tung, in iüeld)er aud) Sofcpt) üoii

5(rimatl)ia feinen (^Jarten mit bem ©rabe unfere§ $>ei(anbe§ gehabt i^abcn

mu§. ©tattlid)e Siiulenrefte, präd)tige ()errfd}aftlid)e gctfcngräber mit

nieten ®rabfammcrn, bie fpätcr ausgegraben mürben, bemiefen, bafs aud)

auf ber Stelle unfereS 93äffiünSliaufe§ einft ebte ®efd)led)ter get)auft

l)aben muffen, bie fidj (jier, an ber Strafe nadj Gmmauä, angefiebelt tjatten.

?((§ Sdjnellcr mit feiner ^rau über bie üerfaüene (Steinmauer l)in=

rtieg ha^» ©rnnbftüd betrat, lüar eS it)r, aU$ ob it)r eine innere Stimme
äuriefe: „®u foüft fel)en an biefem Orte Slinber unb ÄinbeSfinber."

®erüt)rt t)aben fie un§ nad)ma(§ oft er,^ä[)U, mie fie bort auf ber üon

Reifen ftarrenben ipölje, auf ber fid) nad)ma(§ fo üiete ©ebäube erf)eben

foHten, ftanben unb gläubig au'cfdiauten in eine ßw^^nft, bie fie nod)

nid)t fannten, unb mit einanber ben 84. ^falm beteten unb feine 3?er=

I)eif3ungeit fid) gu eigen mad)ten: „9)?ein Seib unb meine Seele freuen

fid) in bem lebenbigen ®ott! ^enn ber 3Sogel l)at ein §au§ gefnnben

unb bie Sdimatbe il)r 9?eft, nämlid) bcine Elitäre, §err ^^^aotl), mein

Honig unb mein ®ott!"

2)ie§ ©rnnbftüd ttjurbe benn gelt)äl)lt unb balb begannen bie

9Irbeiten. 3l)r Vermögen Don 39 000 granfen reidite §u, um ba§

©runbftüd unb ben §au§bau gu be^aljlen. (Sine UmfaffungSmauer mürbe

gebaut, unb al§ balb barauf bie fed)§ SlJJiffionare nai^ 5lfrita auSgefanbt

mürben, Derlie^en fie il)r bi§l)erige§ gtneiteg Quartier, ba§ mitten im

jTürfenDiertel, nat)e bem ^ama§fuc^tl)or an ber gerabe bort auf riefigen

uralten gelfen aufgebauten nörblid^en Stabtmauer lag, unb jogen ganj

auf il)r eigenes (^runbftüd t)inau§, nic^t ot)ne Don Dielen Seiten gelüarnt

jn fein, loeil fie bie erften (Suropäer unb Stäbter loaren, bie eS magtcn,

fid) braußen au§erl)alb be§ SdjugeS ber Stabtmauer anzubauen unb bent

räuberifdjen i^anbDolte preiszugeben. STber fie maren feft entfd)loffen, in

©otteS 9Zamen unb im Q^ertrauen auf feine 33erl)eiBungen gu beginnen.

(SS gel)örte aber in ber 'H)at (SJlaubenSmut ba^u, jene ^er^eif5nngen

frenbig feft^ulialten. '3)enn bie 5lnfänge tt)aren überaus befc^eiben unb

bemütig. S^re SebenSmeife glid) bamalS faft berjenigen ber Sebuinen

ber 2öüfte. ^a, mo l)eute bie freunblid)en auSgebel)nten (Spürten be§

Sl)rifc^en 3Baifent)aufeS grünen, mar bamalS meit unb breit nur eine

troftlofe g-elfeiUüüftenei gu fel)en. ^a mol)nten fie in elcnben Saubbütten,

bie ein äöinbfto^ ummeifen fonnte, in ber näc^ften 9'?ac^barfd)aft ber

5üd)fe unb §afen, ber Sd)afale unb §t)änen, bie il)nen oft genug be§

ttbenbS, hjenn fie il)ren lieben beutfi^en ßl)oral gefungen, auS hen

§öl)(en unb Reifen il)r geHenbeS Sdjlummerlieb in il)re mel)rlofe Öaub^-

ptte tjineinljeulten. 9?eben ber SSoljnptte ftanb nod^ eine anbere als
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„Spci[c[aal" imb eine biitle q1§ StM)Q. Tia§ bie Ie|terc einmal beim
MLn-[)cii Hon bcv (ol)enbc!i Jlnmme ea^iiffcn unb im §?u in Slfrfje öer=

Uuiiibclt untrbe, i[t nidjt ju uenuiinbcrn.

(Scijiiellei- lunr nitfä angeftrengtcfte tt)äti9. 2)ie 33eQuf[td)tigung ber

^^auartuMtci , ba^yi eine iiicljt (geringe ^üigal)! üon Utiterridjtsftunben in

ben ^(iffioiiÄnnftaltcn bcr Stabt unb in ^rioatf)äu[ern, n;omit er fid^

feinen ^cben§unter()alt ncvbicnte, nat)meii it)n üon Sonnenaufgang bi§ in

bie finfenbe 9tadjt in ?(nfprnd). ^obmübe fam er oft be§ 3(t)enbg au&
ber ©tabt t)erau^j, nni fein 9?adjt[ager unter freiem §immel mitten unter

ben g-elfen unb ©teinljaufcn gu be^ieljen, mie einft bie Slinber Sfrael in

ber ^üfte. S)a Ijielten fie gar mandjmat unter bem freien, in Ujunbcr-

barer ^rad)t Ijernieberfunfetnben orienta(i)d)en ©ternl)immet, gu bem
fdjon 5lbral)am Dor Satjrtaufenben I)ier anbetenb aufgefd)aut ^atte, it)re

5(benbanbad)t unb tröfteten fic^, luenn bie 'Bd^dak in ber 9^äf)e t)eultcn

ober ber §unb bellte, a{§> ob ^einbe t}eranfd)Iid)en, be§ SBorteS au§ bem
34. '^falm: „®er ©ngel beö §errn lagert fic^ um bie I)er, fo i^n

fürdjten
!"

Sm Suti 1856 ftanb enbüc^ ha§> erfte 3^1""^^^^ über einem öor-

gefunbencn großen gelfenfeder fertig unb fie 5ogen ein. Unb nid)t lange

barauf burften fie ben erften frof)en ^ag feiern, al§ djnen ®ott am
25. ©c^Jtember beSfelben Sctf)re§ it)ren erften ©ot)n, ^t)eobor, ben je^igen

"S^irettor, im eigenen ^aufe fdjcnfte unb ben fein ^ate, ber treue ^an^^
freunb S)r. ßroiuforb, mit ben 23orten begrüßte: „3e|t ift ber erfte

3ög(ing be§ 35oIfe§ ®otte§ auf bem Soben biefe§ lange üeraditeten

iianbeS geboren!" ©§ mürben bann nod) met)rere ^^mmer fertiggeftellt,

unb fie luobnten nun einfam \>a brausen, mä^renb ©djnelter immer nod)

feiner SE()ätigfeit in ber Stobt uad)ging. „SSir fanben balb, fc^reibt

grau ©djueÜer, ha^ wit un§ ba brausen in ber 2Sitbni§ ein fd)mere&

So§ bereitet Ratten. 9Jiein 9J?ann mar ben gangen ^ag in Serufalem,

id) mit meinem ^inbe fortmäf)renb unter ben rotjen gellad)en, bie am
§au§, ®arten unb J^elb §u bauen unb gu arbeiten i)atten. Snbeffen ungtüd=

lidj maren mir nid)t. 3Bu^ten mir bod), in meffen §anb mir finb.

§(benb§, menn e§ bunfet tüurbe, nat)m id^ meinen 'St)eobor auf ben 5Irm

unb ging in ber 3?id§tung, öon meldjer ber erfef)nte ^apa fommen foüte,

ber ©tabt gu. 3Sir Iaufd)ten, ob mir nid^t feinen Xritt ober feine

Stimme Ijörten. Unb mie glüd(ic§ maren mir immer, menn mir feinen

freunb(id)en @ruB Ijorten unb feine liebe (S^eftalt erblidten; ha§> mar immer
ein fleincr Sid)tpun!t in unferem einfamen unb bun!eln Seben."

S)od} fehlte e§ d)nen aud) nid)t an lieben unb trauten greunben,.

mit benen fie eine innige greunbfdjaft üerbanb, unb bie mandjmal,

namentüd) beS ©oimtagS, §u ibnen f)erau§tamen unb fo ben Sonntag,

im frembcn Sanbe gu einer liebücljen Dafe djriftlidjer (55emeinfd)aft madjten.

Sfjrc licbftcn ^auefreunbe maren bie beiben gamilien ®r. §efter unb

X>r. (Sromforb, mit benen ein eifriger 3?er!et)r gepflegt mürbe. 5luc^

S3ifd}of ©obat unb feine g'^nülie, bie greunbe Sd)id, ^almer unt^

S3albenfperger madjtcn mandjen freunblid)en S3efuct). S3efonber§ fd)ön
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Uinr bic Sommcrö^cit, lücim bic bi)"cl)üf(ld)e unb onbcre eüniiflcfiff^e

Jvamilicn in QcUm it)rc ®onimcrfrifcI)c unter bcn „Sonntnfl^bäumcn",
etwa 10 9J?inuten Jucftlid) uoin 5l)iiicl)cii 2yai)cnl)nu|e, (jicltcn. ^ie[c

„<spnntagc>bäume", eine (Gruppe fiiorrigcr unb im)djcinbarer Cliuenbäume,

auf ciucr lueit in§ filanb unb ©cbirgc t)inau^äfd)Quenben .*püt)e, tüoren

bnun icbcyinal am ©ountag ber Sninmclpunft für atleS, h)a§ eüangeti)^

Ilicfe in 3crufalem. (£•§ luarcn ja uur luciiige euangelifc^e ^^miUen im
frcnibcn ^^inbc, unb barum bic „Sonntag^ibäume" für atte tt)ie ein (Slim

in bcr 'ilniftc mit 70 "i^almcu unb 12 SBaffcrbrunnen. Xenn bie 2öai|crs

brunnen be§ ©ottec^iüürtey tjeiligtcn ben cinfamen ^(ati, unb es mag
ilinen oft gemefen fein mie ben erften C£()riften, menn [ie fic^ am Xage
be§ §erru au§ ber fie mädjtig umgebenbcn fieibnifdjcn 2öelt an ftillen

Crten jufammeu fanbcn. §eute ftel)en bie „Sonntagc-.bäumc" einfam unb

nerlaffen, aber ba§ Si)rifd)e 3Saifcn()au§, bem fie nun gcljören, mirb bie

t)ciligen Grinnerungeu feftlialten, bie fid) für bie erften ^ioniere be§

©üangclium» im Ijeiligen Öanbe baran fnüpfen.

Snbeffen batb foUte bie biy ba£)in ruljig le-benbe ^amilie burd^ ein

unüermutcteS (5reigni§ baran erinnert merben, bafe fie t)ier brausen ber

SiMtIfür ber räubcrifdjeu Sanbeebciuoljner preisgegeben feien. (Sie t)atten

bi§ ba^in fo fieser auf il)rem Sanbgute gelebt, al§ märe feine ®cfa^r

meber öom ?(ufgang nod) uom 9?iebergang nod) Dom Gebirge in ber 'ifi>üfte.

©§ mar am 9. ?lprit 1858, a(§ 'ed)neÜcr in bie ©tabt ging, um mic

gcmötjulid) feinen bortigen ^^erpflidjtungen nad)5ugef)en. Seine }^mü
bat it)n, bicc^mat frü[)er gurüd^ufonmien, ma^3 er Derfprac^. @§ mürbe
aber fpätc 9?ad)t, unb er fam immer uod} nid)t, fo fef)n(id) er aud) gu

^aufe ermartet mürbe. '5)er ®runb mar ein Ueberfall t)on S^öubern, Don

bem Sdjuetler an ha^^ Äönigl. ^reuBifd)e Äonfu(at fotgenbermaßen beridjtete:

„3d) f)fitte auf iiieineiu jliiictiuege ans ber Stabt eben bie alten 93egiäbnt§s

plä^t eneid)t, bereu grönteö öirabmcl ber focjenannte „®cf)eed}" tft, al§ ic^ '^Jiäimer

{)inter mir ()er rennen öörte. 'J?oc^ ef)e id} mid) umblirfen tonnte, füllte id) midi üom
Gfcl f)erunter geriffen unb gu 93oben gemorfen. 3Säf)renb mir bie SIeiber üom Seibe

geriffen luurbeu, fragten bie SJäuber immer mieber, rco ic^ mein ®elb i)abt. '^d] mar
unter btn obmndenben Umftänben natürlid) bereit, atteS tjerjugeben unb jebe mit ben

lliuftäuben uerträglic^e 9(ntiüort ju erteilen, obiuo^l id) beim Dieben forliüäbrenb Sdilöge

in§ @ei"id)t befam , unb bie uorgefjalteneu Sd)iuerttlingen unb gliutenläufe geeignet

waren, midi gur gröfsten SSorftd)! ^v. maijncn. S3i§ auf§ |)emb auSgejogen unb am
ganjen Seibe miBfiaubelt, liejjen midi bie Diäuber enblid) ge^en. SJfeine Sad)en, im
SBerte uon 1259 'ipiaftern, teilten fie uor meinen klugen unter einanber, gaben mir auf

meine 33itte aui} meine 93riefta)die unb ben Gfel luieber jurücf. SSon mieberfioltem

9(ieberiuerfen auf bie ßrbe unb bcn übrigen 'iDJiBtiaublungen fdiiner nerle^t, fonnte id)

faum mefjr meinen ßfel befteigen. '?lly id]'§ enblic^ getf)an ^atte, lenften fie ben Gfel

in meine uorige DJic^tung, befahlen mir meiter ju reiten unb iroUten raiffen, luofiin ic^

ginge unb wo mein ^^an§> fei. Saraue mürbe mir tiar, ici}i ic^'§ meiner gamilie

jdiulbig fei, i^r nidit üJäuber in§ !öau% ju fübren unb gugleidi, ba)i meine Stnmefentieit

in meinem §aufe, fo nötig fie fc^ien, ben SOteinen Iebeu§gefä{)vlidi merben mußte, lueit

\ö) bort nur aanj roenig föelb i)abe, uja§ mir aber bie Diäuber nur glauben lüürben, menn
fie mid) ju Zoht gemartert bätten. ^fJ) '^»ftc ft"'"* ^^h litt ber Stabt ju unb erbielt

Quf SSenuenbung be§ ßöuigi. ^reufjifdien 5lonfuIat§ oom ^afc^a gum 3c^u^e 6

berittene ^oligiften, beren 3"ianimenbringung 3 Stunben bauerte, unb mit benen i^
enblid) gegen SRittentadit mein .öauS en-eid)te."
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5n bicfcr bnnfjcn ^c'\t bcr 'ildniicicnlicit linttc if)m ®ott bat)cim einen

j^lucitcn *Sol)n (^cfrf)cnft, bcn iNerfaffcr bicfcr Sdjrift, ber gleid) bcm "i^atcx

ben 9?Qmen Cubiuifl erl)iclt.

Xro^ bicfcr fcl)tiicren (Srfafirnng mürbe aber getroft Weiter gebaut

nnb norf) in bcmfclben Salire 'öa?-' ^;:^ci\h$ noücnbet. ^a tünrbcn einige

^reunbe gelaben unb in ©ottcö 9?amcn baö neue §au§ bcm 2^ienftc

be§ §errn getreifjt. Unöergeffen ftet)t in ben 51nnalen be§ ^orrfe^ ba§

!inblid)e 2Bei^egebet, mit bem fie bie§ tt)aten. (£§ lautete: „92un §err,

bte§ §au§ foll 2)ein §au§ fein, unb ttiir ttJOÜen ®ir unb deinem SSer!e

barin bienen mit 5(IIem, ma§ luir ftnb unb ^aben!" 9^od) oor bem

(2d)lafenget)en fragte ^rau ©c^netler il^ren ü)?ann: „2Sa§ irirb 'iDoi)i je^t

bie 33e[timmung unfere» §aufe§ werben?" Sr ermiberte: „(S§ fotl ein

9^e^ merben, in bem man allerlei ©attung fängt. '3)u mirft iel)en, el)e

ba§ §au§ ausgebaut ift, merben Seute genug ta fein, bie barin müt^nenfoUen."
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9(6et nod) in berfcIDen 9?ad)t fincj bcr §err an, biefen (Sntfffitufj

ünf eine lange nnb t)arte ^^robe ^n jet^cn. ©ic Ratten fid) fanm flclcgt,

fo fdjlng bcr §nnb an. ®ie ^C'iftct lunrben eingeworfen, bie Xl)iiren

mit uorratigen 23an[teinen eingefd)(agen unb [ieben Suiiiber brangcn mit

^linte niib Säbel bciuaffnct inö ^>)immer. ^q§ Dürl)aiibene (^clb mufjte

il)nen gegeben, .Giften uiib 5i'a[ten iljnen geönnet luerben, unb £d)neller

lüurbe mit ge,^üdtcm (5d)lüert genötigt, il)ncn ^u leud;lcn, bi§ [ie alle

Stleiber nnb (kernte genommen l)atten. ^a bie ätiinber fiirc^terlirf) tobten

unb 9J?icne madjten, and) bie fleinen Ätinber ^n töten, nal)m Sdjneller

[einen '^bcobor, feine ^rnn ben Keinen iHibmig fdjüt^enb in il)re ?lrme.

9lber bie 3uiubcr Ijatten nid)t öiel ®elb gefunben. 2)arnm riefen fie immer

micber mit fnrdjtbarcm 'I)rot)en: „(Suer ®elb t)er!" ^a fie aber fein§

mebr fanben nnb fie ber ißerfidjernng, e§ fei fein @elb meljr im ,f)anfe,

leinen ©lanben fc^entten, l)ieben fie Sdjneller mit bem Sdjraert mieber-

l)Dlt anf 3iüden unb 9kden, um burd) @infd)ücl)terung größere @elb=

fummen 5U erpreffen. ©djueHer tag in feinem Slute am ©oben, unb

bie Siäuber mod)ten fic^ aud) enblid) fagen, ha^ bie beiben ju STobe

geangftctcn Seute getui^ i^re (Sd)ä^e t)erau§gegeben ^abcn mürben, njenn

fie nod) etn^ac^ gel)abt bntten. 1)0 gogen fie enblid) ah unb trugen il)ren

9?üub im SSerte üon 9000 ^iaftern baoon.

®lüd(i{^ern)eife mar einer ber 9täuber erfannt rt)orben unb !onnte

burc^ i^ermittelung be^i beutfd)en ÄonfulatS bingfeft gemad)t njerbcn.

@§ gelang bem Ä'onful aud), bie türlifdjc 93el)örbe ba^u ju bringen , bie

9tänber ju einem — menn aud) fel)r geringem — «Sdjabenerfa^ §u t)er=

urteilen. Damit glaubten bie beraubten bie 5lngelegen^eit nod) in einer

günftigcn SBeife erlebigt. ?lber bie "il^riifung foüte nod) nid)t ju ©übe

fein. Stanm ein l)albe§ 3cit)r f)ernad), in ber 9?ad)t Dor bem ^^i^^^ti^S '^^^ ßrfal3-

fumme, famen bie SfJäuber luicber unb bie^mal mit 93iorbgcbanfen. (i-o

mar nid)t lange Dor aj?itternad)t. ©in bcutfd)er 93kurer mol)nte bcr

?lrbeit megen mit im §aufe. ^rau ®d)netler fud)te i^ren fleinen ©ol)n.

Subft)ig in Schlaf gu bringen, ber gar nid)t ftille Ujerben mollte. 2)a§

aufgeregte &cb^ä be§ treuen §unbe§ ftörte i^n immer mieber. Da fagte

fie ju it)rem 9}?anne: „Sd) fann ba§ llinb md)t in (£d)laf bringen, n^eil

ber i^-^nnb immer bellt." (5d)neller ermiberte: „Sd) miU il)n fd)on §um
'Sd)n)cigen bringen," ging l^inauS, fam aber in großer ßile mieber unb

fagte fet}r aufgeregt: „(£§ finb h)ieber Siäuber ha unb ^mar folgen fie

mir auf bem guBe!" ©eine grau fagte mit großer (SJeifte^gegentt^art

:

„®d)lieBt fofort ha^^ ©d)loB ber ^pr, ftellt hen ©c^reibtifd) baüor nnb

hinter bcibcy bie große eiferne ©ettftetle
!

" ©ofort tüurbe bieg getpn,

n)äl)renb fd)ün bie Öuiuber brausen mütenb an ber Dl)ür rüttelten. Die

genftcr waren uergittert, unb um Dor ben 5?ugeln gefd)ül3t ju fein, ftetite

©d)neller mit bem 5D?aurer in jebe ber tiefen 5enfternifd)en eine grofee

^fte. Draußen arbeiteten bie iHäuber lange Dergeblid) an ber Z^iiv.

Gnblid) war eine ^lyt ^ur ©teile. Damit mürbe ba§ ©d)loB Don ber

Dl)ür meggepuen. ©d)on langten neruige Strme l)erein, um bie 9J?öbel

megjnfto^en. Da brot)te ©d)neller ^u fd)ieBen. Die Selagerer lad)ten.



— 73 —

„S^cnn ^11 "ipiiliicr ^ätteft, bann I)ättc]t ^u fd)on lange gef(f)offen."

3€lj;t liliUten iinb fiialltcii meljucre «Sdjüijc burd) bie 9?nd}t, benn es ga(t

in ber Qufjerl'tcn 9tot Si^eib unb 5linb unb Sebcn p uerteibigen. '2}a^

njuftc i^ctroffen, qui^ leicht getroffen, gogen fid) bie Staubuiörber ^nriicf

unb befd)lo[jcn, mit ben luinfcinbcn ^^eduunbeten unb einem neuen i)inub

öon 3000 bhi 4000 -"ijsinitern ab5U3iel)en.

.s;^od)auf atmeten bie 33elagerten , atö enblid) bie brei langen

bnnflen 2diredcnÄ[tunben üornbcr maren. «Sie fielen fid) um' ben *öq1ö

unb banftcn Ökitt, ha^ er fie gniibig bcrt)at)rt f)atte üor einem fd^netlen

unb büfen ^^ube. ®a, faum nad) einer t)alben <2tnnbe I)eu(te roiebcr ber

.^unb, unb bonnernb fdjlngen lieber .acuten unb ^t^-te an bie ^f)ür.

Sie l)offtcn jc^t, bei eingetretener Sorglofigfcit bie ^biir offen ju finben.

^a§ mar nidjt ber g^aü. 3Bicber begann ber Äampf, il^elagerung unb

^Ncrtcibigung. Unb erft a[§> nac^ einer meiteren Stuube uoil £d)rcden

unb '-Bangigfeit bie erften roten Strat)len ber Sliorgenröte hinter bcm
Clbcrg anfbiimmerten, ^ogen bie g-einbe ab.

I:a4 waren bunfle 3^iten- ®Q fi<^ ^^" Sd^aben f)atten, braudjten

fie aud; für ben Spott berer nid)t ju forgen, meld)en ein fotdjes Unter-

net)men „für ben .socrrn" eine 2tjorf)eit mar. Sie mürben aber and)

je^t, befonbeiy burd) ba§ drängen be§ frcnnblii^ beforgten ilonfutS Dtofen

genötigt, i^r öauy, t)a§> fie fo freubigen 3)hite§ belogen Ijatten, ju üer=

laffen unb mieber f)inter bie fdjügenben SJ^auern ber Stabt gu gießen.

Sifdjof ®obat bot if)nen gaftfrei an, if)nen für ein Saf)r freie 2Sof)nung

in feiner ^iöcefan - Sdjulanfta(t ju geben , h)a§ fie banfbar annat)men.

Sd)on am folgenben "Jage manberte ein fleiner betrübter 3iig ber Stabt

5u, e§ mar Sd)ne[Ier unb feine grau, \i)it beiben Söt)nd)en ^t)eobor

unb Submig an ber S^anb, bie faft auf nichts gufammengefc^rnmpften

^abfeligfeiten in ben Safdjen unb in ben §änben. (So mar itjuen ^u

sohlte, mie einft ibren 3?orfaf)ren, ben Sal^burger Sjutanten, alö fie fo

t)on §au§ unb §of fortmuBten, gän^üd) au^geplünbert, ein Sd)eitern aH
il)rer ^löne unb $>offnungen hinter fid), eine bunfle unbelannte ^ufnnft

üor fiel). So gogcn fie meincnb nad) ber englifc^en Sd)ule, rao fie oon

hm gamilien ^almer unb Salbenfperger mit großer greunblidjfeit auf=

genommen mürben.

©§ mar il)nen unenblid) fc^mer, ba§ mit fo öieler 93?üf)e unb fo

üielen Cpfern gebaute §au§ oerlaffen unb tjom SOätleib guter 9J?en=

fd)en abl)ängen ju muffen. „SBir l)atten un§ oielleic^t gu fel)r gefreut,"

fd)reibt [yrau Schneller, „nun im eigenen §aufe unferem fo oft l)erbei-

gefel)nten lOhffionSberufe leben §u fönnen — nun mußte e» in ben ^ob
gegeben merben. ©§ tuar ein Sfaaf^opfer, mit bem rtir allel, maö mir

gehofft, in§ ©rab legten." ^lußerbem mußte ein 23ä(^ter be§ oerlaffenen

|)aufe§ braußen in ber gel-oroilbni§ täglii^ teuer be5al)lt merben; roa§

Sd)netter je§t nac^ ber 5tuÄplünberung mieber burcf) Unterricht gu oer^

bienen fud)te, reidjte ni(^t für ben Unterbalt ber g^i^^fi^ uni^ S^e^ablnng

biefe-^ 2Bäd)tcrÄ. greilic^ maren il)m bei feiner ^Insfenbung oon Öafel

9'Jal)rung unb Kleiber Derfproc^en Sorben, unb er glaubte, ha^ il)m,
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tiarf)bcm er mtf 6t)rifcl)üna ficOcn 3al)rc lang ol)ne Sot)n gebleut l)ntte,

bic§ 5^scrfprcd)en in bicfcr fdjUicrftcii ^qü feine§ SeOcn§ um jo frcubif^cr

erfüllt lucrbcii luiiibc. „^a fdjiiitt e» mir burd)§ .'perj", fd)rcibt feine

g-rnu, „aR-' er eiiic^^^ 9(beiibv^ traurig ju mir fagtc: S)eufe 'Dir, 2. (ber

bamaüge faufmäuuifdje ^^crtreter ber ^ilgcrmiffiou iu 3erufnlem) l)at

mir uur fel)r uumillig ein lucnig .*^nu§^a(tung§gelb gegeben, uub mir leben

boc^ fo fparfam luie taum ein anbcrcr (Europäer !" Slud) muffte er Don

bicfem Vertreter l)ürcn, ha^ er in Safel beantragt t)abe, il)n mit feiner

gamiüe micber nad) §aufe gu fdjiden, ha fie bo^ ju uid)t§ niilje feien.

®a§ mar bie bittere §efe be§ Scibcn§!cld)e§, bcn fie b\§> auf hcn letzten

tropfen leeren mufjten.

'So verlebten fie innerlich tief gebeugt unb ^erfd^Iagen ein fummcr^

l)olIe§ S(if)r uerbaunt üon it)rem ^aufe unb Ijarrten auf ben .S^errn

tion einer SJJorgenluad^e ^ur anberen. Der einzige fiif3e Cid)tblid in biefer

bun!eln 3cit tuar, bafj it)ncn ber §err Ijier im ©jil auf bem 93erge 3ion

ein jtöd)terleiu fd)enfte, bem fie ben 9?amen Tlaxia gaben. 9(bcr e§ irar

mitten im falten 5ß3inter, fie mußten in einem falten, unt)ei^barcn ßiii't^cJ^

tuo^nen. Die beiben erfranftcn S^naben fud)te ber 58ater burdj lebliafte

©piele p erlüärmen, aber baö fleine Siüd)tcrd)en erfültete fid) fo fe.t)r,

bafp; e§ uur mit fnapper ^Jot am 9?anbe be§ ®rabe§ gerettet merben

Tonnte. ®o a§en fie benn eiu Saijr lang bud^ftäblid) ba§ Xf)ränenbrot

unb braditen gar mand)e 9?ad}tftunbe im fremben §aufe in if)rem Äummer
fd}(afIo§ 5U. llnb bod) rtjar e§ feine öergebtidie ober Derlorene 3^^^.

®enn eö liegt eine tiefe 2Baf)rt)eit barin, 'warn 9J?eifter ©oet^e fagt:

2Ser nie fein SBrot mit 2;f)räneii afe,

SSer nie bie fuinmciuotlen 9Jäcf)te

?tuf feinem 5ßette meinenb fa^,

®er !eimt eud) nid)t, i£)r ^immüfc^en 2)?äd)te!

Denn tüer feineu ®ott nur in guten STagen fennen gelernt f)at,

ber fennt i[)n nod^ nic^t. (Srft iuer and) im finftern %[}ak manbernb

mit D)ai)ib jeneS grofee SSort tt)ie einen feften ©tab gefaxt l)at, ha% nur

au§ fünf 3Sörtd)cn bcftcljt, unb mit bem man bod) gegen iföelt unb S^öüt

unb %oh fröt)lid) befte^en fann: „Denn Du bift bei mir," ber ^at

feinen @ott aud^ in Dl)ränen gefuuben, ber meiß, \va§> er an it)m f)at,

unb t)erliert il)n fo leidet im Seben nic^t micber. Darum aud^ ber 5lpoftel

^aulu§ in Äleinafien in allen ©cmeinben geprebigt t)at, bafe fein 5!}tciifd^

of)ue üiel Drübfal in§ 9ieidj ©ottc» fommen fönne. @§ ift aber bamit

tpie mit einer bittereu ^Irjnei. @rft menn ber bittere 9^adt)gefd)mad ba=

l)inten liegt unb bie frifd)e frül)lid)e ®efunbt)eit Jüieber burd) bie ©lieber

ftrömt, merft man, ha^ eö bod) bie §anb eineS meifen Slrjteä gertefen,

bie ben bittereu STranf gereid)t l)at.

©0 erging e» aud) ©djueüer unb feinem 2Scibe in if)rem betrübten

ßjil. 9?ad}bcm fie in fdjiucrer 3^^t gelernt, auf ®ott gu l)offen, „ba

nid)t§ 5u t)offcn mar", ba fam bie ^ilfe uon einer Seite, oon ber fie e§

nimmermel)r erroartet Initten. @§ gcfd)af) uämlidj, hai^ bie türfifdje 9?e=

gierung auf ba§ Drängen ber europäifdjen ^onfuln, um ber über^anb
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ncfimenben llnfid^erl^cit gu irc^rcn, SSndjttürme in ber S^Jätie ber Safaftrafje

erbaute, iroüon 3Uiei in bic yiiibc bcv? Sd)ncIIer|djcn .S^Qiifc§ ju ftel)en

tarnen. jDq§ ermö9lid)te bod) bei einigem SJhite luiebev ha^ 2Bol)nen im

eigenen ^aufe. Quv fcllicti 3cit fragte ein 33rief üon ©pitticr an, ob

SdjneUer luieber eine 5(n5al)l üon 9JJi)fionaren gu beren abfd)Iief5cnbcr

9tu§bilbung aufneljmen luoUc. 3)a§ fagte er mit grcubcn 5U. Xenn
um fo fidjerer unb getrofter tonnten [ie nun in if)r eigene^ S^au^i

gurüdfeliren.

„"£>ie an§ einer tiefen ®ru6e f)erau§gcfüt)rt, fd^rieb Sd)neIIer fpäter,

lebten n^ir innerlid) auf unb 6egriiJ3len bcn neuen Xag. 2i^ir batten au§

eigener ßrfa{)rung gelernt, baß aud) im OJeidje ®otte§ !ein SSei^enforn

Icbenbig luirb, e§ ftcrbe benn äu^o^-"- ^Iber um fo me[)r freuten mir und

aud) für bie 3"fu'Ut ^^^ 33crt)ei§ung: „^^cnn e§ aber ftirbt, fo bringt

eä üiele g^^uc^t". @§ tüor bieSmal ein frül)lid)erer 3"9' ^^^ ^or einem

Sat)re, ah% fie an i^rem SSanberftabe mieber ()erau§äogen ^u it)rem ^nufe

bei ben SonntagSbäumen. ®ie beiben 5lnaben mürben auf einen Sfel

gcfctit, bie SKutter trug it)r fleine» 'Jöd]terlein in einem 23ettd)rn, Sdjneller

leitete hm fleinen 3"9' unb glüdlid) crrcidjten fie \i)x uerlaffeue» S^au§,

in bem fie fd)on fo uieleg erlebt Iiattcn, unb in bem fie nun am 5lbenb

tt)ieber um ein bel)aglid) fnifternbeS Jcuer gcmütUd) beifammen fi^en burften.

5lm nädjften ^age fdjon trafen bie ermarteten 33rüber au§ ber

(5(irifd)ona ein, e§ mar §err ©taiger. ber je^ige Sireftor ber fd)ottifd)en

9?ciffton§fd)uIen in Sl]rien, ^außmann, 33lcifing, Gipperle unb ü)töt)l.

'^iVi mar ein freunblidjca 3i^foni"^^nleben in tjer^lidjcr Siebe unb (Jin=

trad)t, eine fc^öne unb gefcgnete 3^^^, bie allen §au§genoffen, bie fpätcr

fo meit au§einanber in bie '-föett geftreut mürben, in gutem unb bau fbarem

?fnbenfen geblieben ift. SSenn e§ 9lbenb raurbe, gingen bie Srüber mit

it)ren SdjicHiüaffen um§ öau» f)erum, unb e§ bätte it)uen ein gro§e§

^sergnügcn gemad)t, menn ein Xieb ober Üüiuber fidi nod) einmal in bie

9(äbe be§ §aufe§ gemagt t)ätte. kluger bicfen für bie „ ^Ipoftelftraße"

bcftimmten 9J(iffionaren famen balb aud) uier (Senblinge fcine^o alten

^reunbeö ßl)riftop^ .'c^offmann, ber bamald befanntlid) bie auf gcmiffen

?lu§legungen ber ^ropl)eten aufgebaute ^^empelfcftc begrünbet l)atte.

Siefen gemäl)rte Sd)neller aud) nod), ol)ne il)re 5lnfic^tcn ^u teilen, gerne

gaftfreie 5lufiml)me in feinem .^paufe. 1}a mar benn ia^^ bi§ jeRt fo ter=

laffene ipau§ auf einmal gan,^ gefußt. Sebe» (£dd)en mu^te auc-gcnü^t

merben, unb in Serufalem fagte man fdicr^enb: „Sei §errn Sd)neller

mol)nen je^t bie ^Ipoftel unb bie ^ropbcten."

9?amentlic^ mit ben fünf 9[)Jiffionarcn mar e§ ein lierjlid^eö unb

frDl)lid)e§ 3"fii"i'i^fnleben, unb gar mand)er 5lu§flug mürbe bamald in§

^eilige 2anb [)\nam gemad)t, fo nad) 33ett)lel)em, 5linfärim, Setbanien,

?Inatot, Siamallal), ©ibeon, (Srnmauö, 5li, ^et^el unb anberen Crten.

®ad gan^e Sanb mürbe ha oor ibnen lebenbig, jumal ba Sdjneüer ein

guter gi'^i^cr mar, unb uon jebem Drte mufue, roa« fid) einft in alter

3eit bort jugctragen batte. (Sinmal fam bie ganje iSrüberfc^ar ganj

begeiftert oon 3)?i3pa Samuel jurüd, beffen gmei ©tunben entfernter bur^
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bcS ^ro^l)eten ©amuetS ®c[d)id)tc gen5eit)ter Berggipfel täglid) ju il)rcm

$)nufe l)criibergrü{3te. „^ciitc", jagten fie, „finb lüit auf bem ^meiten

(S,l)rifd)oiinOcrge getrefen. 2)ort folltc man ein §au§ bauen unb bon bort

aii-o für bie gan^e Umgcgenb 9Jciffion treiben." 5{ud) ©dpicller ftimmtc

mit ein. 3n iljm regte [idj im freunbUdjen unb t)armonifd)en 3ufammeu=

Miipa Samurl.

leben mit biefen SKiffionaren immer mädjtiger ber SBunfd), ba§ biefe

trefflidien, nun mit ^atäftina öertraut merbenben 5D?änner hod) nid)t in

bie bereits üerfaHenbe Arbeit in ?(befft)men unb im 9^iltt)al gefanbt merben,

fonbern im Sanbe bleiben foüten, um mit biefer tapferen ©d)aar {)ier bie

9}?iffion§arbeit mit aller (Snergie in Eingriff ju nef)men. 9?od) im '^a^xt 1890

fd)rieb er barüber an ben 9?ad)foIger ®pitt(er§, feinen alten greunb 2oui§

Säger in S3ofeI: „Sßenn \d) auf bem '^aä) unfereS 3Baifent)aufe§ ftei)e,
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unb fcfic f)inau§ nacf) allen ^iidjlmiflcn unfereS Sanbe^, tuo nun jcbe

^tabt mit einer eni^lifrfjcn 5.")ä|[ton bcict3t ift, üicl ju liod) gelialtcn für

hai- ucrfornniene, elenbe aber eitle ^i>ülf, wo oft bie 9J^cn(]e be§ ange=

ircnbcten (Selbem mef)r <2d)aben bringt al§ 9?n^en, — unb erinnere mid),

tvk einft Hör mct)r alfä 30 Saf)ren bie ^ilgermiffion am beften im ^[ic\c

Xoav, biefe« ©ebiet ju erhalten unb gu übernelimen, unb mit i^ren eiu=

farfjen aber tiid)tigen Seuten in meinem §aufe unb mit bem ^eljuten %q\[

bcr Wittd ©roßeS au§5urid)teu öerfprad^; unb lüenn idj bann gebenfe, luie

Qn§: 9[T?angcI an 3"trauen, an Tlnt, an ©laubcn ba§ allcö ocrloren ging

unb alle bicfe be§ Orients funbigen 9J2iffiDnare nad) 5(merifa oerfc^t

tüurben, bann brennt mir ta^ §erj öor ©(^merj, unb id) mödjte t)eulcn,

nidjt nur ireinen!"

2l(fo aud) au§ biefen Hoffnungen fottte nichts toerben. SIber im

folgenben Sa()re, im '^aljrt 1860, trat ein Sreigni» ein, ba§ fte mit ge=

iraltiger «Sprad^e n^ieber baran erinnerte, 'i)a\^ fie im Orient roie auf einem

gefä{)r(id)en 53ulfan gebaut Ratten, ber jeben ^lugenblid üerfjcerenb unb
öerrtiüftenb ausbrechen fonnte. (Sine tt)ilbe unb fanatifd)e ^htfregung mar
fd)on feit längerer Qdt burd^ bie gange muf)ammebanifd)e SSelt gegangen.

3e f)eimlid)er alle» ging, beflo unf)eimlid)er mar bie üerborgene @lut.

®a plö^lid) im Sommer be§ Sa£)reä 18ö0 bxad) baS roilbe gcuer in

l^cllen flammen lo». 3n «Serien rtar e§ am fdjiimmften. Slber auc^

in ^aläftina mar fein Sfjrift feines SebenS fidjer. ^m preu§ifd)en 5lon=

fulat njurben grofee S^orräte üon 9ieiS unb anberen ÖebenSmittetn ange^

jc^afft, bamit ]idj im 9?otfa(Ie bie gange bentfd)e ©emeinbe bort t)alten

tonne. ©ineS StbenbS Iie§ ber ^afd)a bnrd) einen S3oten bie S3eft)oliner

beS @d^nellerfd)en §aufeS toarnen, fie füllten biefe Sladjt nid)t gu ißett

ge^en unb fic^ gegen etmaige Singriffe felbft oerteibigen. Sdjnetl mürben
|)auS unb '^ad) in 3}erteibigungSäuftanb gefegt. SBaffen, ®etT)et)re unb
SJJunition n^aren genügenb öorI)anben. ®ie SD^iffionSbrüber rüfteten fic^

gu tapferer @egenmef)r. S)aS öauS ftiar plö^lic^ toie in ein fleincS

SSaffenlager oerftanbelt. ®ie trüber famen gu grau ©dinetter unb
tröfteten fie: „SSir merben un§ e£)er töten laffen, e!)e wir ben lieben

^inbern etroaS gefdie^en laffen." 35iS 5J?itternac^t blieb atleS auf. ^a
eS aber gang ftill blieb, ttmrben regelmäjsige 33ac^en eingerid)tet unb bie

anberen gingen gu ©ett. ^ie 9cad)t oerlief auffallenb rut}ig unb am
näd)ften aJJorgen priefen fie ®ott, ber fie gnäbig bet)iitet ^atte. 5{m
anberen ^age aber, ben 9. Suni 1860, Oerbreitcte fi(^ tt)ie ein Sauffeuer
bie ^ad)rid)t burd)§ Sanb, ha^ in Safa europäifd)e ÄriegSfd)iffe ange=

fommen feien, bie nic^t nur bei ber fteinften Unruhe Safa gufammen=:

fd^ie^en, fonbern mit jebem, ber bie ß{)riften angutaften toagte, fürd)terlid)e

3lbred)nung f)a(ten mürben. 2)a würben bie fd)on gegogenen (Sd)roerter

im gangen Sanbe bef)utfam toieber in bie Sdjeiben geftedt unb feinem

(5f)riften tourbe ein §aar gefrümmt im gangen fjeiügen ßanbe.
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Isyier^ig 5iil)vc alt tünr <Sc()neIIer, als er enblid) an bic ^(rbeit ge^^

[teilt iDiubc, bic fein eigcntlic()c^o öebcnölucr! h)eibcn foüte. Sction ber

nlte Ijcibnifcl)c -il^tjitofüpl) ^4>Into fagt: „®ott mad)t e§ mit ben 9)k'nicl)cn

n)ic ein 2dnex mit feinen ©cljülcrn; je meljr <poffnung fie geben, befto

mcl)r ?(r6eit legt er il)ncn anf." So ging and) ©djneHer au<c einer

langen Gdjnle ber ©elbftüerkugnnng, Xemnt unb ©ntbel^rnng ats ein

forgfiiltig gnbcreitete^ Siüft^cug Ijcruor, um ba§ SSerf ^u beginnen, bem

fein ganzes übrigeö Seben 37 3al)re lang gemibmet fein unb \)a§> für

bie ganje eüangeüfdje 9J?iffion im l)ci(igen £'anbe üon fo treitgreifenber

S3ebeutnng merben foüte.

Sie G()riftent'erfülgung, bie in 'ipaläftina glüdfid) nieberge^alten

tüorben mar, Iiatte nuf bem Sibanon unb in 2;ama§hi§ gu furdjtbaren

33(utbäbcrn gefül)rt. '^)ki}\: aU 30 000 (iljriften mürben bort üon 9J(ul)ammc-

banern unb "S^rufen mit unerl)ürten ©raufamfeiten t)ingeme^elt. ®a§ 93hit

fto^ in Strömen. '2)ie ()D[)en 33erge unb bie Iieblic|en "Jtjäter beö Sibanon

fiallten micber üom ^obe^äfdjrei ber ©terbenben, üon bem SBetiflagen unb

Sammern ber ^-rauen unb ^t'inber, üor bereu ?lugen bie SSäter unb

93?änner ()ingemorbet mürben. S)a erfüllte fid) mieber ha§> 3Sort be§

^ropfietcn Seremia: „2Iuf bem (Gebirge l)at man ein ®efd)rei get)öret,

öiel .Sllagenö, 5ß3einen§ unb §eulen§. 9iat)el bcmeinete it)re Äinber unb

tüoUtc fid} nid]t tröftcn laffen, benn e§ mar au§ mit it)nen." SSie ge-

fd)eu(^te§ SiMlb f(ot)en bie armen g^rauen unb Äinber üon 2)ama§tuy

t)inauf in§ C>3ebirge, au§ ben ©djlnpfroinfeln be§ ®ebirge§ I)inab a\h%

9J?eer, ba§ man uon ber ">paf5t)öt)e be§ Sibanon meitf)in gtön^enb im

Ieud)tenben IKtranuirin in ber Xiefe baliegen fiet)t. Sortt)in, nad) 55eirut,

©ibou unb ^l)ru§ ergofe fid) üu§> allen ©d)luc^ten be§ ®ebirge§ ein

§eer öon ßtenben unb mad)te bie gan^e bortige ^üfte be§ 3Kitte(meere§

gu einer ©ammclftätte namentofen Sctmmer§.

(Sin Sd)rei ber Sntrüftung ging burd) gan§ (Europa. ®amat§ hjar

e§ nod) nidjt fo mie im 3at)re 1896, a(§ bei ber ^inmorbung t)on 100 000

unfdjnlbigen armenifdjen ßt)riften bie fiimtüdien c|rift(ic^en ©roßmäc^te

®emct)r bei gu^ ftet)eu blieben, meil ber (Singriff jeber ein,^elnen bie (Sifer=

fuc^t aller anberen unb bamit ben 3i^c(tfrieg entflammt £)aben mürbe,

©onbern bamal§ gab e§ einen 9^apoIeon, ber in feiner 3Sormad)tfteUung

e§ rut)ig magen fonnte, bajmifc^en gu fafiren unb bem (S^riftenmorb ein

(Snbe gu madjcn. Unb menn er e§ and) uirtjt au§ d)riftU(^er S3armt)er5ig=

feit tljat, fonbern gur ©efcftigung feine^ angemaßten Xt)rüne§ unb gur (Sr=

meiterung ber politifdjen Wiad)t granfreid)§, fo mar bod) ber ©rfolg für bie

6t)riften ©tjrieny mid)tig genug. S)ie franjöfifdien S?tieg§fd)iffe gingen oor

ber fljrifc^en ^'üfte oor 5Infer unb eine franjöfifc^e DffupationSarmee t)ie(t

ba§ ^anh in Sd^ad). ©o mar menigften§ meiterem Slutüergießen gemeiert.
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STber aucf) bie d^riftlicfie S3arni^er-iinfcit l)atte fidj im ^Ibcnblanbc

ju einer flrof5en ßieDe§tf)at aufgernfft. ^üleiüitcii iuiirbc tjcfamiuelt uiib

grofec &abcn jToffen l)inü6er nn bie fljnfdje Äiifte, um bcii 3iim[tcn ju

t)clfcn. (£ö I)anbclte fid) freilid) fcinc^iücg^ um 9J(ärti)rer be§ djriftlidjcn

63(auben§ im cigentlidjen ©inne. ®cnn bie 9[)ie|eleicn tuaren im 2öc)cnt=

liefen nur ber 5lu§brucf eine§ alten Dfntional- unb 9?eli9ion§[)a[fe§, ben

an6:) bie mul)Qmmebanifd)e D^egicrung teilte, unb Dom Goangclium iraren

biefe alten ^ird)en auf bem i^ibanon fa[t ebenfo iueit entfcunt n^ie bie

SOhiljammebaner. 5lbcr immerl)in waxm t§> bod) djriftlidje @lnuben§=

gcno[fen, unb [ie t)atten üon ben geinben be§ ©üangeliumS bas ®rau=

jamfte erlitten.

5tud) nad) Serufalem hjaren bie (SdjredenSnadjridjten öon ber j^ri=

fc^en Stufte gefommen. (Sie trafen äufauunen mit einem ^citpunft, tüo

ba§ ©d)nellerfdje §au§ h)ieber leer nnirbe. Sie SOtiffionare ber ^ilger-

miffion rtiurben im Dftober 1860 uor ber Derfammelten tleinen beutfd)en

©emeinbe nad) (£gt)pten, nac^ ?(lei-anbrien unb Slairo abgeorbnet, unb aud)

bie ©enblinge beö XempelS gingen auf iljr neue§ 2(rbeit5felb in dla^axeüj.

©djueüer, ben bie §iob§poften au§ <Sl)rien auf§ tieffte ergriffen, ern)og

im ftillen ben ©ebanfen, tt)ie er, gugleid) ^um 2)anfe für bie mel)rfad)e

irunberbare (Srrettung üon fc^einbar fidjerem '^obe, fein ^aus ber 9?ettung

ber Unglüdlid)en bienftbar madjen fönne. Sa fam ein 93rief üon (gpittler,

in njeldjem berfelbe (Sdjueller bireft fragte, ob er nid)t ein 2Saifenl)au^

für bie unglüdlid)en Hinterbliebenen ber ft)iifd)en (Eljriften eröffnen motle.

Siefe Slnfrage traf gan^ mit feinen eigenen ©ebanfen ^ufammen, unb er

entfd)lo§ fid), in ©otteS Flamen ha§> 2Saifenl}au§ in feinem ^aufegu eröffnen.

5Im 29. Dftober 1860 reifte er benn mit bem Ä'öniglid) ^reußifdjen

^onful im f)eiligen Sanbe, §errn Sr. $Rofen, tiad) S3eirut in ©tjrien ab.

®er ©eneralfonful SSeber in Seirut unb ^ou\ul SSe^ftein in S5ama§tu§

t)atten if)re 9}ättt)irfung gur Sammlung ber bcbürftigften 33aifen freunblic^ft

gugefagt. 2lm 31. Oftober lanbete er in Beirut. ®a§ ift eine gar

pröd^üge ©tobt am 50?eere, bie ^erte aller ft)ti\d)en ^ftenftäbte. ^ief

hinein greift f)ier bog 9)?eer ätt:)ifd)en §toei 58orgebirgen in ba§ f^rifc^e

Sanb unb bilbet in einer f)errlid)en 5lrei§(inie einen ®olf, ber fi(^ Don

ferne mit bem unDergleid^lidjen ©olf Don D'^eapel Dergleichen barf. (Seit

uralten Reiten fd)aut l)ier 33eirut, ba§ alte S9erl)tu§, l^inauS auf 't)a§>

rteite blaue 9J?eer, beffen rteißfc^äumenbe branbenbe 5ß?ogen fic^ an

feinen 9J?auern bred)en. Sal)inter aber erf)ebt fid) ftolj n)ie ein Slönig,

bem alle §errlid)!eit ber @rbe §u gü^en Hegt, ber fd)neebebedte Sibanon.

Sn ber ^iefe fielen tropifd)e ©elüäd^fe, riefige Sananen, prädjtige Äafteen;

bie ^inie ^tbt f)od) empor ha§> funftDotle ©eäft il)rer ^tone, unb bie

^alme tüiegt if)re 5äd)er leife im fanften SBinbe unter einem eluig blauen

^immel 2(tle§ grünt unb blül)t f)ier in üppiger grud)tbarfeit. Sie 5{b=

t)änge be§ Sibanon gleichen einem ©otte-Sgarten. i^on ben SSort)öf)en

be§ ©ebirgeg fd)auen fd)mude Sorfer, Don ben einfamen ©ipfeln freunb=

lid^e 3}Zarc)nitenflöfter mit %mm unb Ä'reuj malerifd) l)erunter auf bie

©tabt unb ba§ unermeßliche lüeite 9J?eer, über ha§> bie npeißen Segel toie
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SDJöncn bal)inf(icgcn. Unb f)üd} brobcii nuf bcr I)öd}ften .V>ü^e, ba ragen

bic frl)nccbcbcfftcn (Gipfel niib *oiiiiptcr bcio £i(iQnoii tief I)inein in bcn

a^^urblnucn .spimmcl.

33eU)inibcvnb fcf)aute 2d)iicIIer Iiinein in bicc^ ergrcifcnbe 93ilb. 9(ber

nid)t biefc ,s?ciTlid)fcit mar c-S, wae feine Seele füllte, fonbern Dielmcfir

bcr Sommer be§ ^nilfeS, ba§ in biefem fd)önen i'anbe moljnte, bie ^bränen
ber !föittiien nnb 3Saifen, benen biefe parabie[ifd}e Äüfte ^ur .^öüe gemadjt

mar, bie .s^offnnng nnb ber brennenbe SSunfd), iljrer etlidjc ^n retten unb

if)rc uermaiften 5linber ju Pionieren hQ-l GuangelinmS an bicfer .'»lüfte gu

mad^cn, an melc^er einft and) ''^panhie unb 93arnaba^3 batiingefaljren maren,

um bie erfte iltiffionSgcmeinbe in ?(ntiod)ia ^^u grünben. „Xac^ 33(ut

ber SOiärtljrer ift ber Same ber djriftlidien Äird)e," fagte ein alte§ Si^ort,

marum follte nidjt au§ ber blutigen ®aat an biefer 5?üfte burd) bie

Sonne be§ 6üangeltum§ ein neueä öeben aufblü{)en?

Wn foId)en Hoffnungen §og er Ijinein in bie (Stabt. Um bie

teuern .v^otelfoften 5U oermeiben, ging er in einen G()än, mo bie ^ara--

manen mit ibren Äameleu Unterfunft 5U fud)en pflegen. 3n einem 2 bi§

3 9}?eter im ©euiert meffenben 3immerd)en fdjUig er feine 'Äobnung auf.

S}ie 3)?öblierung beftaub in einem glatten fteinernen ßftrid). Sod) I)atte

er fic^ einen eiferneu Stut)! mitgebradjt, ber ^u einem ^ettgeftell aus-

einanberge^ogen mcrben fonnte. 5(uf bem Qia^ar faufte er fid) für einige

^iafter 9?a()rung§mitte(, unb aufjerbem gur ?yüf)rung feiner $)au§baltnng

ein STalgüdjt, ßünbböfger, Seife, 3Sid)fe, ein Spiegeldjcn unb einen 33affer=

frug. §ier brachte er bie 9lbenbftunben gu, unb mäf)renb oon ber nat)en

5^üfte ^er ba§ 9?^eer feine uralte braufenbe SQ^elobie ücrneljmen lie^, unb

bur^ ba» unoerglafte gcnfter bie fernen Sidjter oon ben iri3rfern unb

^löftern ouf ben ?(bbängen be§ Sibanon burd) bie tiefe S^ac^t f)erabflimmerteu,

fc^rieb er fein Xagebudj. 1)a ein ^ifdj nid)t oort)anben mar, tf)at er

bie§ auf bem a[§> Sd)reibtifd) biencnben eifernen Stut)I , an bem ha§>

'Salglic^t mit einem ©iubfabeu angebunben mar. ^ann ftärfte er fic^

mit ®otte§ SBort unb ©ebet, l)üllte fid) in feine mitgebrad)te S^ede unb

fd)Iief auf feinem barten Sager md)t meniger fanft al§ einft Sa!ob in

Setl^el auf feinem Steine.

9^un ging'ä 'Sage lang an ba§ Sammeln üon SBaifeutinbern. Qu
fud)en brandete man fte nidjt, benn fic maren gu STaufeuben ba, meift in

©efellfc^aft if)rer 93Zütter ober bod) anberer 5(nget)öriger. ?(ber man
füllte e§ nic^t für möglid) f)altcn, gum 3D?itget)en nad) Serufalem mar

faft feine§ oon ben Äinbern ^u bemegen I 2^a§ SIenb mar Ijeräjerreifäenb,

jo grofe, bafe bie 23irf(id)feit in ber %i-)at alle S^orftellungeu übertraf,

bie man fic^ im 5(benb(anbe baüon mad)te. 5lber bie Slinber unb d)re

3Ingef)örigen maren mie bie ftörrigen Sd)afe, bie in ber 2£nifte am 3?er=

fd)mad)ten finb unb bod) oft nur mit ®ema(t üom ^irten §ur ^erbe

5urüdgebrad)t merben fonnen. Sdjneller burd)mauberte bie Sagerftätten

ber jabllofen ^^lüdjtUnge unb fdjlo^ in gmei 9?äd)ten fein 9(uge. Sie

umringten it)n mit Sd)tud)5en unb 2;f)räuen, fie ikijtm it)n mit I)er5=

brec^enben klagen um §ilfe an — aber mitgeben moOten fie iljm fein§

6
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uoit ifivcn Sliiibcnt. 5]icbcr luollteii fie ade niiteinniiber beii bitterftcit

^Waiuid ertvatien. (Skih luoUtcii affc t)ci6en, hci^ ja, mie [ie meinten, ausJ

bcn cniüpiiifdjcn ,'^")ilfyfa)"icn in nncrfdjöpf(id)en ©trümcn flofj, aber jebe

anbcrc ,*pil[c luicfcn [ic ;\\\\:i\d. SOcnfo lucnig fonnten [id) bie noc^ ar6eit§=

fiiljiöcn Jli'i'fjtliiiö*-' cntfd)licf}cn, ?(rbeit an^nnctjmen, lüo^n bie Gt)an[[ee

uon 33cirnt nad) SamaiSfnö bie be[te ®c{egcnl)eit geboten t)aben ioürbe.

ÜDcan niu^ [id) in djre tiefe 9^icbcrgcfd}(agcn()eit unb Döüige 9[)?iit(o[ig!eit

üeiicl3cn, nm bie Uon bicfcn 9(rmcn gefiiljitc (Spradje ^u oerftetjcn, iia^

man [ie in i[)rcm (£-(cnb nidjt nod) mit bem ©djmcr-^ bet Xrennnng
qmkn [olle; luerbc ibnen ha?: täglid)e 23rot ju teil, luollten [ie miteiu=

anbcr kbcn, lucnn nidjt, möge man itjnen gönnen, miteinanber ^u [terben.

5(n[5crbcm mirfte aber bei ben Seutcn and) nod) eine gerabejn abergUiu^

bifd)c gurdjt oor bm ^rote[tanten mit, bie[er itjnen ab[o(nt nnbefannten

S?ird)e, oon ber üiefe nicmat§ getjört btitten, bie [ie garnid)t für d)ri[t(id)

t)ieltcn, nnb gegen meldjc il)re ^-8ornrtei(e nnb 35cfiird)tungen [eitenä iljrer

'ijßriefter nur nod) beftärft luurben. ?(n(^ [d)ien ben Senten [d)on bet

®cbanfe, ha\] il)re E'inber in einem (Sd)if[ über§ 9[Reer in ba§ ad)t

Stagereifen entfernte Sernfalem gebracht tuerben [ollten, etlüa§ gan^ Unerträg=

Iid)eö ^u Ijabcn. 2öir fönncn ©djneller bafjer inol)! bie ®efid)(e nad)=

emp[tnben, bie er am 5[benb eineö [oldjen 5£age§ in [ein ^agebnd) [d)rieb:

®nmit E)atte id) nun meine SageSarbeit geenbet unb übeifa^ bie ^tnja^I uon

Sc^nnerigfeiten unb bie geringe §ilfe, iueld)e id) Don (^reunben in 33eirut erlangen

fonnte, >rield)e ^luar ade frcuub(id) luaren, aber bod) bie (Bad)Q. jo gut al§ mijglid) uon

fid) jd)oben. Unb bod) tonnte id) allein o[)ue perfönlid)e 23cil)ilfe eine§ bei ben Seuten

befannten SsevniittlerS garfeineu Gingaug erinarteu. ^d) legte mid) gebeugt unb mit

Mummer jur 3iu^e.

9?ad)bem ©djneÜer auf üieten enb(o[en, ermübenben unb immer g(eid)

nn[rnd)tbaren ©äugen [id) üon ber ©rfoIg(o[ig!eit [einer 33emüf)ungen in

93eirut überzeugt t)atte, bc[d)(o§ er, [ic^ ber ^ii[te oon "SljruS unb ©ibon
^u^uloenben, tuo g(eid)[aü§ '3lau[enbe üon g-(iid)tlingen im größten (SIenbe

lagen unb luooon bie mei[ten tro^ ber reidjUdjeu llnter[tü^ungen an^i

Suropa unb "^^tmerifa eine§ e(enben Siebe» [tarben.

©0 \ü\)v er benn am 2. 9?oüember abenb§ in einem {(einen engen

5tü[tenboote bie '^acijt binburd) nad) ©ibon. ®a§ i[t bei [d)önem SBetter

ein prädjtigcr Xeit ber [l)ri[djen 5lü[te. Säf) [teigen au§ bem 3?ceere t)erau§

bie fübnen (^'^'^^^uänbe, an benen bie rut)eIo[en 9[Reere§rt)ogen brau[enb

binauffteigen unb in 9}?i(Iionen oon 2öa[[ertropfen unb ^a§faben 5er=

[täubt [djueclueifj [d)äumenb gurüdfallen, n)äf)renb bie ©onnen[tral)[en

barinnen lüuiiberbar [pielen. 5(n biefen [teilen gel[enu[ern tjuben [id) ein[t

bie er[teu füljuen ®eefat)rer ^tjöni^ienä in i{)ren geböbtten 33aum[tämmen

{)inau§gemagt au[ bie gefa()rüo(Ien 3Sa[[erI)öben be« 3)?eere§. 3In bie[en

[d)rof[cn gel[cn üorbei führten bie (Seeleute be§ S!önigy §iram einen

^an5en ^^ebcrnmalb ba()in für hm Xempelbau @a(omo§ in Serufalem.

:'Qier fanb and) in bem [tifl entlegenen ß^^'pi^tb ber ";|3ropt)et (£Iia einige

Safere lang 3itfl"cfjt ^'^ ^er ticrborgenen glitte ber armen ^BitlDe, a(§ er

üor 5rt)ab§ ^oui nid)t meljr [idjer mar im Sanbe S[me(.
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5(0cr für SrfjiicIIcr lunr'ö feine lüonnige 51?flt)rt, tvk fie e§ an jener

iliifte nn iiil)iöcn Xagcn fein fnnn, lueiin bog 3!J?cec in fcljluciflcnber

'"^xadjt baö fidicvnc iiirf)t bc«:^ 30i'onbc§ njibcrfpiccjelt. ©ö luar eine ftür=

niifc()c Dftü[)crnafl)t. Suntlc 2Bolfcn jagten iiber^ 5!J?eer unb ein biau-

fcnbcr SBinb pcitfdjte bie 2i?cl(cn, baf] bic 93rnnbung bonncrnb Don ben

J-cIfcn luibcilinlltc Sa^n umr e§ bitter falt, nnb in bcm flcincn (Segel-

boot tonnte er firf) nur ein notbürftigeS l^agcr auf 5li[tcn nnb S3ailen

änredjt mactjen. 2:rot3 ber Unnuicflung mit feinem ^Eeppid) fror er am
ganzen Scibe, nnb ^um g-roft gefeilte ficf) balb aucf) bie ©eetrantf)eit.

(Snblidj nm 2 lU)r in ber 9?aci)t mar Sibon erreid)t. 5(ber niemanb
moüte il)n in ber 9?Qc^t an§fd)iffen. 5lIIe§ legte fid) fdjlafcn, unb fo

mufste er fid) anfö neue cntfdjliefeen , bi§ an ben 9J?orgen in ber Ä'älte

anö5ut)arren.

©nblid) ftieg bie (gönne t)inter bem Sibanon empor unb üor i^m
lag iia^' alte vgibon. ©inft bie Königin ber 5[)?eere, in beren meltberüljmtem

.s?afen (5d)iff an (2d)iff üor 5ln!er ging, um bie Sdjä^e ber (£rbe I)ier=

licr^nbringen, lag bie (Stabt jetjt armfelig am Ufer, unb ber §afen felbft

mar fo giin^lid) oerfanbet, ha^ nidjt einmal ba§ 53oot am öanbe anlegen

fonnte, fonbern er auf 9)?ann§rüden burd)§ SSaffer an Sanb getragen

iüerben muBte. Über feine (Srlebniffe in ber ©tobt berid)tet ba§ 5j;agebud^

:

3n Sibon fanb ic^ jogar im groBen Gf)an feine Unterfunft. 9(tle§ lag üoE öon
g-lücf)tlingen. So begab id) mic^ mit meinem (£mpfe{)htng§brief öom Seiruter 5?onfuI

jnm pveuBifcben 3Siäe=ßonful, einem vi3niiid)en ßat^oüEen, ber burd) jeine 9feben raie-

buid) fein i^cncf)men merfen ließ, ba'^ er meinen 3iui^rfcn feinen 9Sorfd)ub leiften werbe,

tiin ^otel giebt e§ nid)t; ber SSijetonfuI fnd)te felbft in ber Stobt nad) einem Sogi§-

für mid). 5?o aber and) er fein foId)e§ fanb, ging id) gu öerrn iDciffionar W. ^^.

g-orb unb fanb bei bem nielbefdiäftigten 9Jcanne nid)t allein freunblic^e 9tufna[)me,-

fonbern and) ®aftfreunbfd)aft in feinem $aufe, ba§ mit grau unb 4 fiinbern 6 Seelen
jiiitilt. 3)n§ lieblid)e '-8er^ältni§ innerfialb ber gniri'Iie unb ba^ ftiöe, anmutige Qtbtxi

im öoufe ift f)öd)ft mo^ltüiuenb. 9tm nnd)ften TOontag roollte mid) §r. ^^orb bei

meinem Umgang unter ben 3-lücf)tIingen begleiten, einftiueilen möge id) ben morgigen
Sonntag in ber 9in^e mitfeiern, ©r muffe jeboc^ gleid^ ^iujufügen, ha^ bie römifc^en

•

.<Satf)oliten fd)on bei 100 Knaben mit ©emalt Don b'cr fort unb nad) Sgl)pten in ba^-

Saifen^auS ju ^llefonbrien gebrad)t ^aben; aud) ijahc e§ mit bem §inmegbringen ber

.Viinber üon t)ier fo grofee Sd)ir)ierigfeiten , ba'fi e§ oft beinahe an§ Ung(aublrd)e grenje.

Gr fönne jum 3SeIeg folgenben S^orfafl erjä()Ien: SSor einigen ^^oc^en mar ein

fran3öfifd)e§ Sd)iff ()ier. Ser mitfal)renbe Q5eneral f)ötte gern ein§ ber ärmften 5?inber

nbopticrt. SDlan fanb einen elternlofen Änaben, um iiield)en fid) feine einzige noc^

norbanbeue Sd)iüefter faum etiuaS fümmcrte. 9U§ nmn ben unglüdlic^en Änaben mit ben

bcften SSorten unb i8er)pred)ungen f)oIte, brad) bie Srfimefter in ein foId)e§ föe[)eul

au§, baf; ber .Qnabe feine Suft me^r fialte. Wan führte i^n in aller 5reunblid)feit

bcnnod) aufs Sd)iff; ber ©eneral ließ \t)n mit btn beften Äleibern ant^un, mit allen

i]iebling§fpeifen i()n fättigen — allcg umfonft; nad) einigen Sagen mufete man i^n
lüteber ju feiner Sdjiuefter unb in fein (Slenb jurüdfebren laffen. — &an^ baSfelbe fei

gefd)ef)en bei einem Äapitän biefer Sd)iffe, ber ebenfalls einen Knaben au§ bem
Sommer :^erau§ in feine eigene g-amilie aufzunehmen unb ifin ju erziehen entfc^Ioffen

mar. 9lud) bieSmoI ^obe man ben auSerlefenen fd)on nac^ rcenigen Sagen muffen
gießen loffen.

5)ay njoren feine günftigen 5(ufpicien für bie 23emüf)ungen (Sd)netter§-

in (Sibon. ?lber einftmeilen mar ii)m eine erquidenbe SonntagSraft im
^aiife be§ t)ortreffIid)en amerifanifd)en 9Jäffionar§ öcrgönnt, beffen 9?amcr
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l)ciitc iiofl) in Siboii iiiaicviicficii ift. !föic licMid) iiiib luül)(tl)uenb \vav

c-o il)iii, l)icv inmitten cincv lcbcnL)ii]cn nnb fc[t ,yiinnnncn[)(i[tcnbcn arnlnid)=

ciian(]cli)cl)cn Wcmcinbe Wottcobicnft nnb Sonntag feiern ^n bürfcn!

Unb oni '^Mbcnb ftonb er ftillc bvoben anf bcni '^adjc feincö (^a[tfrcnnbe§

neben bcm SöKer, in beni er luolintc, unb fdjnntc l)innn5 anf ha^i SD^ccr,

bnö einft bie Jvlottcn bor ©ibonicr fo lunnberbar belebten unb auf bnö

einft and) ber .s^crr mit feinen Sünflern bei feinem 33efndje in Xljrnö

unb ©ibüu fo mandjeSmai l)inau§9efd)aut tjaben mufste.

9lm 9J(ontag jling'y an bie Sfrbeit, 2Baifen!inber gu fammeln.

5(ber luic 9.t(if[iünar ^"'^^"'^ üoranÄgcfagt l)atte, traf er t)ier cjcrabc fo

n)ie in 53eirnt überall auf bie cjrö^ten Sdjmierigfciten. 3^uar andj ()ier

mar ©tenb unb Sanimer in §üüe unb '^üUq. !föenn Sdjneüer bnrd)

bie Sager ber g-lüdjtlinge l)inburd)9ing, bie fid) in Sumpen, oft nadt,

mal)re Saminergcftalten, am 9Jceere§ranbe niebergelaffen Ijatten, bann

umringten il)n bie Sd)aren oon (Slenben mit ftrömenben ^(^riinen; fie

fd)ilberten it)m i()re entfel3Üd)e Sage; fie .geigten i(}m i£)re 353nnbcn, i()re

uerljungerten Slinber, it)re abgcjeljrten ©eftalten. 5(ber bie übertriebenen

3^ad)rid)ten uon bcn lliiüionen Don 5((mofen, bie mit ben (2d)iffen für

fie angefommcn feien, Ijatten in ben llnglüdüdjen ben ©elbbnrft gemedt.

(5)elb moUten fie fjaben, auc^ SlatjrungÄmittel unb Slleiber, aber nidjt

^(rbeitunb Si^iifenüerforgnng. S)a§ ^agebud) berid)tet über bie (Srfat)rungen:

3(m ®icnflag, 6. 9Zotibr., trar ic^ ben gaiiseu Zqq über mit fern, g-orb unb

einem anbern arabijdjen 'i^ivoteftanten bei ben ©eflücbteten
,
juerft im 6t)Qn e§ Sevaja,

mo Seute au§ öa§bajn, einem großen S^orfe auf bem ^lermon unb bei 170 gamilien

beisammen finb.' (Sie mürben nod) bem y)ia]] ibrer Sebiirftigfeit uon §. g-orb Qufge=

jcidinet. ®ie meiften finb SSitioen unb gröf5fenteil§ foId)e mit Säuglingen unb noc^

3 ober 4 and) 5 nnberen gröfjeren unb ifleineren ilinbern. Sie lagen ta auf bem
33oben, serlumpt, blofj unb erbärmlid) , auf SJJatten, einige auf 33ettbeden, bie ibuen

Dom Hnterftüluingetomite getauft morben maren. Siefe 170 gamilien, größtenteils

obne Siäter, meijen eine geelenjabl üon etma 700 ^erfonen auf, bamnter üiellcid)t

500 flinber. 5Senn biefe nur mit un§ geben moüten, fo tonnten mir mobl 30 i^naben

Mon bort nefimen. G§ bfi'i"f''bt unter ben ^tinbern eine große <2terblid)teit; oiele-

anbere liegen franf. 9ld), mie bauern mid) bie armen Säuglinge! bie bänberingenben

9Cliiitter! mandje ber binftierenben, nom SSerftanb gefommenen Später, für bereu töemüt

bie (yräuel ju nieberfd)metternb maren! Sie uielen fronten, bie obne §ilfe baliegen

unb jammern! 9Jid)t ju gebenfen be§ ed)mu|e§, ber SJäffe, 3Büftenei unb Unorbnung,

mel^e niemonb 5U beben befliffen mar.

9?ad)mittag§ gingen mir in einen anbern Sbutt an ber See, grojjer al§ ber

erfte unb angefüllt mit Emigranten au§ bem ®orfe Siafdiaja, gleid)fa[l§ auf bem

§ermon. Sie SJcenge mar fo groß , bafs mir unfern Umgang unb unfre 5luffd)reibungen

big gegen ?lbenb taum gur .Spälfte üoübringen fonnten. Sir fanben bie Seute ein

menig beffer logiert al§ im oorigen &]an, aber immer befanben ficb aucb i)k\: in einem

etma 20 g-ufe langen unb breiten 9{aum bei öO ^erfonen sufammengebrängt. Unter

ibnen gab e§ nod) meniger finaben, med bie ®rufen in SRafdjaja meit mebr berfelben

umgebradjt batten al§ in §a§baja. Sod) geigten fid) etma 6—8 jur 9lufnabme ge-

eignete, ?i"i" Seit auf 3iifp™d) ijin, bereit mitäugeben. Ser meitere, auf morgen

angefe^te Umgang muß ba§ ©eitere ergeben. Qu ber ^JJad)t fonnte id) uor ber SlJJenge

unb Stärfe ber inelen Ginbiüde wm geftrigen Sage faum fd)(afcn.

!Jonucrftttö, bcn S. 9Jol)tir. Cbmobl icb mid) ijiwtt unmobi füble, fo rciti i(^

bod) unter SBeibilfe oon 2 ciuflußreid)en 'iOtännem au§ $)a§bajo unb ätafcbaja, bie ic^

für i)kx unb gur 33egleitung ber 5^naben nad) Seirut in Saglo^n genommen b^^e,

au§ ber Qa^l ber 5600—6000 ^ierf)er geflüchteten menigftenl eine 5Iu§roat)l uon
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30 ,fi"nnticn ju eifjalten t)erjucf)eit , bic id) bann cjleid) ^ciite obcnb ober morgen frü^

mit mir nad) äk-init itub ^wav birett oitf baS fvanjöfijdje Sampfjdjin ju ne£)mcu ge=

beute. O .'öcvv, l)ilf uüv bn,yil ''^Imen.

9?ad)mittai]§ 1 lU)v. Soeben fomme id) tjeim uom VluSgong in ben S^nn.
©i)i 'ißvoteftant tunr mit mir im &]an bcv .öa§bnjn:i!cute, nbev nix rid)tcten fnft nid)t^

aihJ. 5)cv pxcn\]. -i?iccfoniiil lunv bei miv unb nnd) unb und) 3 Wännei uon ^)ia[d)QJa

in bevcn (Slian. 3Biv boten olle !öeieb)ainteit auf, um bie Seute jui '-^Ibgabe il)iet

.ftinber ^u beiuegen unb eneid)tcit bod) nur luenig. 28enn id) baran beute, iüeld)e

9Jiiil)e fid) bei preufj. S>icetoii)ul (\ab bei fo geringem tSrfoIg, \o muft id) (iJott fetjr

biiufbnr jein unb luill jn tbm l)oifen, er merbe mir bod) ju einem Sn^enb .ftnnben

oerhclfen, luiifjrcnb e§ gut 10 2^ul^cnb uon fe[)r 23ebürftigen gäbe. 9Jun, ber ö^i'r

loirb'ä Derfe[)en unb un<i in üinnben bclfen. 3)ie mciftcn ber .^inber ge()cu bod) bem
Job entgegen, lucnn jie in bicjer it)rer üage bleiben müifen. 3)ie 9lul>uort ber i?ente

auf nnjre iSorftcUungen i)"t immer of)ne lueitcre ©ebniifen bie: er mnjj bei mir bleiben;

lüie e§ mir geljt, jo ge(}t e§ it)m bnnn aud); (yütt luirb e§ madjen. — (^an^ bie fata=

liftifd)e iliciignntion be§ 'DJforgentanberö.

Freitag, bcit 9. 9?ol)br. (Heftern 3tbenb fam ic^ nod) im ©türm üon ©ibon
fort. ^\,d) [jntte eine üifte mit etüd) nnb 70 ilnnben, Don benen id) enblid) unb mit

2IMif)e 9 fortbrnd)te, ba 7io ^i'^'*^ '^^^ SJfütter Dom £d)iff [}iniueggef)olt mürben.
SBeitere 4— G 5iimben mären feE)r gerne mitgegangen; fie meinten ^um Jeil, liefen

iliren ilfüttern fogar baoon; allein biefe mollten bie Snaben auf üeben unb Xob
jurüdbeljaltcn. '9(od) fpät am 'Jlbenb taufte id) sufammen, iua§ auf bem ^DJartte an
5lirot ju betommen mar, ba^n £Mmonen, 3)atteln für bie l'ente unb 4 S)ecfen au§ bai

^Borräten bei §rn. g-orb gegen ben 9lnfauf«prei§ unb fd)lief5lid) noc^ einige 53rote für

nn§. §r. Sbompfon unb ebenfo §r. 'tyoxb gaben mir ben 3iat — unb id) fe^e bie

9\id)tig!eit be§felben felbft ein — , meine '^Jlbreife möglid)ft ,yt befd)(eunigen, menn id)

nid)t immer nod) meniger übrig behalten molle. @o fud)te id) benn unuerjüglid) meg=
jufommen, af; nod) ba§> '-^Ibenbbrot bei i^rn. g-orb unb nerabfdjiebete mid) fd)nen. (£§

mor id)on 3tad)t, al§ mir ba^ 3d)iff erreid)ten nnb bann tarnen mir bei ru£)iger See
nad) etma llftünbiger j^a^rt, bie mir un§ burd) Oiu^e unb Sd)Iaf uerturjen tonnten,

morgens um 7 ll^r im ^lafen üon 33eirut an. Sd)on lag ein öfterreid)ifd)er ®ampfer
jur 5lbfaf)rt bereit. S)a mehrere Änaben fo gerne imd) 33eirut gegangen, bort [)erum=

gelaufen unb nnS halb oerlanfen gemefen mären, fo fd)ien nid)t§ rätlid)er, al§ fie obne
feerjng auf ba^ anbere Sdjiff jju bringen. Seiber fu[)r bann ba§felbe fo gar fd)ne(l

ab, bafj aud) id) nid)t mef)r jur iöeforgung meiner @ad)en, be§ Ö5elbe§ unb ber S5üd)er,

ber lleberfat)rt§augelegen()eiten unb ber Singe auf bem i?onfuIat an ba^j üanb gef)en

tonnte. 'Jtud) 33rot mar nid)t mef)r ju (jolen. Sa fanb id) aber auf bem Sdjiff ben

^erufatemer ilonful Sr. Siofen, unb benjelbeu s^O'^i*^ bereit, mir ba^t nötige 03elb

üor^uftreden; nun tonnte auf bem £d)iff itaffee, 58rot nnb nod) anbere Speife getauft

nnb ba§' nötige befc^afft merben. Übrigen^ mürbe ein Jeil ber 6'naben balb feetranf.

ißeim 9lb)d)ieb uon bem Wann an§ .'gaSbaja motite id) i^m 1 Xiiakx (= 4,20 fr.)

geben, aber er mar bamit nid)t jufrieben. @o bot id) i^m jmei, aber er mar nod)=

mal§ nid)t jufrieben. 3)a bätte id) ii)n am liebften fortgefd)irft, aber um ber Ä'naben

mitten mufjte id) eö nnterlaffen. S)e§^alb ertlärte id) it)m, bafi mir ba^j föelb ju niedrerem

nid)treid)e; id)moUtcbat)er mit näd))'ter^^oft.Sjerrn5orbumßrftattung be§9iefte§anfpred)en.

6§ ge^t mir etmaS fc^mer, auf bem Schiff bie Speifen für bie 5linber unb für

mi^ gu erfjalten; mir befamen mirtlid) nid)t genug, nnb ba id) foeben mein le^te§

Srot if)nen aufgeteilt l)abe, fo bin id) für bm '?lbenb in (Sorge, ob id) mo[)( in §aifa
an§ yonb unb bie nötigen Seben§mittel taufen tann. S)er |)err ^at üerfprod)en, ber

SSater ber SSaifen ju fein, id) glaube, bafi id) nid)t beffer forgen ober meinen 58ater=

pflid)ten met)r nad)tommeu tonnte, '^d) miti nun fet)en, ma§ '(£r t[)Ut, ber a(le§ tann

unb bie tteinfte feiner fireaturen nid)t überfielt. ?[uf Sid), §err, f)offe id); Su, §err,

bift mein G5ott, mein Q)ut nnb mein Jei( unb meine §ilfe.

9[benb§: id) bin fe^r fro^, baJ3 ber ^lerr get)oIfen f)at, bafj id) am Schiff i)abe.

orbentlid) S3rot unb Speife für mid) unb bie Änaben taufen tonnen unb fage nun um
fo t)ei'älid)er: ic^ banh Sir, i^err, benn Su bift freunblid) unb Seine ©üte mät)ret

emiglid), ber bn allem 5'«ifc^ feine ©peife giebft! —
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?fm fotflcnbcn ^n^c, bcii 10. 9?oDcin6cr, fticgcn bic 9?eifcnben in

Sofn und £anb. ®ort luuvbcii neun (Sjcl gemietet, um nitf i()iicn bic flcinc

23anbc, bie fd)on in Sibon auf bcni '3d}iffe nur mit ßröfjtcu 9Dait)e

I)attc ,ytfammciu]c(inltcu mcrbcn tonnen, und) Scrnfalcm Ijinnuf.ydiringcn.

©0 fcl)rtc bcnn 3d)ne[Icr, bcu uor 14 \iac\m allein unb cinfam loie

cinft 3ona auf berfclbcn ©traue Dom ©ebirgc Ijcrabfle^üqen mar, nun
(lU iG?ai)cniiatcr in fein .S^an» ^urücf. Sr Ijattc nun nad) fed)'ojäl)rißem

SSarten ben ^kn-uf (^efunben, bem er Don nun an bi§ an fein Sebensenbc

allein feine ^'reifte mibmen foUte. %m 11. 9?onember, bem ?kmen§= unb
Janftage bc§ grofjcn unb tcnren ö3otte§manne§ 9J?artin l'utt)er, bamal§
einem ^reitag, uutrbe benn unter 'Seihiatjmc afler ^reunbc au§' ber

©tobt bie (Sinmeit)nng unb ©röffnung be» (Sd)nellerfd)en ©ijrifdjen

5Baifen{)aufe§ feierlid)' begangen. 2)en ©runbton ber geier gab bie

Sage^Mofung au§ bem befannten §errnt)uter £ofung^;^büd^(ein: „Scne

üeriaffen fid) auf 3S?agen unb 3i'offe. 3Sir aber beuten an ben Spanien

be§ §errn, unfere§ ®otte§" (^^falm 20, 8).

utt8 MtQtn.

®§ ift nidjt unfcre 5(b[id)t unb ?(ufgabe, in bicfcm @d)riftd)en

eine ©efdjidjte be§ ©l)rifd)en iBaifenf)aufe§ felbft gu fd)reiben. 2)a aber

bicfclbe mit ber Sebenggcfdjidjte it)re» ®rünber§ unlösbar üerbunben ift,

muffen mir menigften§ einen fnr^en Ueberblid über fie geben.

^-ür bie Seitung be§ .S^aufe§ mürbe an§ ber fteinen beutfc^cn

(55emeinbe ein 5tomite fonftituiert , bem gemöbniid) ber Pfarrer ber

bcntfd)en ßJemeinbe präfibierte, ba§ fämt(id)e ©oben üereinnabmtc, unb.

ba-S über midjtigere 5(ngctegent)eitcn S3efd)(uB faßte. 93cfünber§ treue

g-reunbe be§ .'^aufe§ maren im Semite bie ^^paftoren 'i^alentiner, §off=

mann, SSefer unb S)r. Dxeinide, bie auc^ nad) it)rer 9iüd{et)r in bie

$^eimat bem §aufe i^re ^iebe unb 2eilnat)me beJratjrt t)aben. Sn ber

abenblänbifd)en §eimat fanb fid) haut ber treuen Unterftü^ung mand]er

^rennbe genügenbeS Sntereffc, um ha^^ iBerf fortjufüfiren unb nod) im

crften Satjre bie ^al)i ber Slinber auf 41 ^u Dermet)ren. ®a§ erfte Snt)i:

fonnte eine (2innal)me üon 35 000 grauten aufroeifen, bie für ben

fd)mierigen ?(nfang um fo nötiger mar, a(§ fd)on im niidjften Satjre bie

©innat)men auf 7500 g-ranfen ^nfammenfdjrnmpften. S)ie meiften ®aben
famen au§ 3Bürttemberg unb and) 93aben (17 400 grauten). 3(ber auc^

ber ^ilgermiffion , bie treulid) ^atenftetfe bei bem jungen 5?inblein in

Scrufalem üerfef)en t)atte, foll ber freunblidje 9(ufruf nid)t üergeffen fein,

burc^ ben fie au§ ber Sdjmei^ 13 700 granfen fammelte unb bemfelbcn

in bie SSiege ftedte, mie benn bie ^itgermiffion and) fpäterijin bie (Ba(i)t

be§ ©^rif^en 2Saifent)aufe§ allezeit auf§ freunblidjfte geförbeit I)at
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Sn Sofcl bacl)tc man ficf) anfangt bic (5ac[)c fo, bnf} bn§ <5l)ri|clic

2^ai[cntHiii§ aly ein oriinniKlicr S^\)C\c\ mit bcr ^ilc^crmiinoncHinftalt auf

©aiift tilirijd)Liiia uciluinbcn lilcilicii follc, imb auri) SdjiicUcr, miciuül)!

er nirf)t ^liujcftcütcr bcr ^^ilgcrmiji'ion mar, bacljtc 5ucr[t an eine engere

3>crlnnbung.

'^^(lier bie iNcrI)ä(tni[ie ermiejen fidj ba(b ftärfer a(§ ^rojeftc iinb

©ebanfcn. Sae rnfd) macl)fenbe .s"">au§, ba§ üon nornc l)crein finan,yctl

iinaMjängig inö Scbcn trat, muHtc au] eigenen '^ü]]a\ ftchen. Sa§ mar
jd)on mcgcn bcr cnergiidjcn, fclir [elbi'tänbigen 9ialur Sdjncllcrö not=

tücnbig, aber aud) um be^^ 2i>crfc'3 felbi't iiiiücn, ba§> nur nad) feinen

eigenen ©efet^cn mad)fen unb gcbeiljcu füimte. Xa6 iicfalfornite in

Scrufalcm mar eiufidjtig genug, bie^ ju erfcuucn, unb befdjräufte fid)

bal)er auf bie gcmiffcnliafte i^ermaltung unb ^iserrcdjnung bcr Seiträge

unb auf eine beratenbe Stcflung.

3nnäd)ft fall e§ in bcm jungen 2?3aifcn(}aufe norf) gar armüfl^ unb

einfad) auc^ unb ci- loar nur gut, ha\^ Sd)ncücr in feiner bic-'ljcrigcn

Scbcn§fül}rung mit feiner ©attin grünblid) in bie 2d)ule bcr Xemut unb

Scibftuerleugnung gegangen mar. (Sine (Sd)ilbcrung bcr '?lnftaltöüert)ält=

niffc finben mir in einem 83ricfc 3djncUer!o nom Januar 1861 an feinen

Qlten il^atcr in Srpfingen, lüo er fdjreibt:

„ ^dj bin eben bornn, mid) an bie J^-veunbe auf ber id)iiiäbiid)eu 9llb gu menbcn,

ob nid^t jebe Qjenicinidioft üon ber Sieutlinger, llracber, SJiünfiiigcr unb !ölaubeurer

9nb un§ fiir luiiere ii)vijd)en iBaiieu je einen nencn £tiD[)facf mit einfad)cni iBettjcug

ftiften tönnlc. Sir Ijabtn bai- bringenb nötig. 3;enn unjere 23aijen id)Iafen jamt

unb jonberS nod) auf bem 53oben, ber mit einer Strobmatte bebcdt ift. C£ine

jujnmmengerollte 2l?atte unter bcm ilopfe bient für je 4 ßnnben al§ gemcinjcbaitlidic-i

ßopjtifjen. 3lnBerbem i]at jeber eine febr mangeüiaftc Tcdc, in bie er fid) einniirfclu

fonn. ®a muf3 balb geboifcn mcrbcn, benn cc- ift meine bcftimmtc ?lbi"id)t, fo ber

^ciT ©nabe giebt, mein ^an§ anc- eigenen iliittcln bnrdi ?lnbau 5U ncigroBent unb
bonn 60 SSaiicnfnabeu barin aufjunebmen. 2enn ber unglüdlid)cn ©aijen finb nn
ber fi)riid)en ,Uü[te Jantenbe, fie fterben ba^in in if)rem Cilenb, unb mir fönnen nid)t,

Juie mir foUten, ba^ 9ieli Gbrifti anSroerfen in ba^^ i^ieer bicjer 9?li1. ßinftmeilen

müjjen mir un§ alle enge sniammenbrürfen, aud) unjere eigenen brei ilinblem mit

ben angenommenen. STod) gebeiben nlle brei babei gut unb grüjjen ibrcn ©roHpapa
mit uielen g-renben, unb jagen febr ojt, fte motlen jelu uerreijen unb bei ibrem lieben

föroBpapa bleiben. Unjere "^j^'if)!'!?^ fleine ^JJcaria ift ein jebr lujtigeS 9Jtäbd)en, unb
unjere ämei finaben fingen olle Jage nad) ^erjcneluft ibre Jiieber."

Xiefe 33tttcn blieben nidjt unerfjört. Xk treuen J^^eunbe auf bcr

fd)rtä6ifd}en 5üb unter g-üfjrung iluüen§ in i^ülben fanbtcn in für^eftcr

grift über 700 ßüen Stoff für Q3ctt3eng, 2;cden
,

gebörrteS Obft unb
anbere ©aben, fo ba^ ben ilinbern i()r S;)au^ balb ipoliulidjcr eingerid)tet

Jücrben !onnte. (^djucÖer fd)rieb il)nen : „9)?it meinem innigen Xanfe fenbc

\d) bie Ijerglidjften 33rubergrüBe an alk ©emeinfdiaftcn brobcn auf ber

ljeimatlid)cn 5Üb, mit beneu ic^ üon Sngcnb auf in einem Reifte gelebt

^nbe, unb in bereu @emcinfd)aft fteljcub, idj in Serufalcm fteljc al§ ßucr
einer; unb mit benen id) im oberen ^crufalcm in ßinem (Sl)or mit

föinem SOhiube unb J^crjen bem i^errn, unferem £^cilanb, Xant unb Glire

bringen mill für alle ©cmeinfdjaft ber ®nabe, bc:? ©laubcnS, ber ^rüb-

fal, unb bann am Sicid)."
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„®cr Xrübfal" — bicfcn ^i^f^i^i mQd)te er nicf)t umfonft. Qmax im

^niife fclb[t c^ing btc ^frOcit an ber (£citc [einer gtcicf) bicnftfroljcn uiib

aufopfcriibcn ©attiii imb bcio iöeljrcjeliilteii unter (^iotteö Segen aufö befte

Don [tatten. 5lbcr Diele frf)mcr^Ud)e ©tunben bereitete ©cfineKer eine quo

d)ri[tiid)en Streifen fommenbc [tille unb üerftccfte ©egncrfd^aft, bie nidjt mit

offenem 93ifir fämpftc, fonbern mit f)eimlid)en SSeibädjtigungen, unb bie

barum um fo fd)merer gu faffen mar. ^on jet)er ift ja bie in t)in=

geu'orfcnen 5(nbentnngen üerfnd)te 5fntaftnng be§ guten 9^Qmen§ eine

ber fdjiuerften Wnfedjtungen für reblidje 9?aturen gemefen. 5(ber n)0

man nur anfridjtig üor bem *öerrn manbett, ba gilt and) bie SSer()eif5ung

be§ 91. "^falmö: „(Seine 2öat)rl)eit ift (£d)irm unb ©djilb , bQf3 bu

nidjt erfdjrcrfen müffeft üor bem (brauen ber 9hd)t, Dor beu ^^^feilen,

bie be§ XagcS fliegen, üor ber ^eftilen^, bie im ^inftern fd)leid)et!"

(Sdjneller felbft l)at fidj fpätert)in über biefe 3*^it folgcnbermafsen geänfsert:

„93eim äiüdblid auf meine 30jäl)rige 5(rbeit am ©tjrifdjen SSaifen^

J)aufe, an bem id), id) barf lüol)l fagen, unermüblid) gearbeitet tjabe,

beugt unb bemütigt mid) Diele§. "iQa^ idj gettjan, ba§ mar fo arm unb

mangell)aft, aber ma§ ber §err gett)au, ba§ ift fo grofj unb lidjt. ®ur(^

aU mein Xl]uu unb 93erfel)lcn 5iet)t fic^ f)ell unb lenc^tenb mie ein

golbener g-aben bie 33arml)er5igfeit unb Streue be§ §errn, ber aud) ba§

®d)mad)c unb llnüolltommene gefegnet I)at um feinet grof3en 9^amen§

mieten. 3.^on biefem ®efid)t§punft au^ barf id) für meine 2eben§arbeit,

miemoJ)l icf) ber geringfte unter allen 9}?iffiün§arbeitern im t)eiligen Sanbe

gemefen bin, getroft jeneä ©otteSurteii in X'lnfprnd) uel)men, beffen

9iid)tigEeit bie Singen felbft eine§ 93linben jur ^^t\t Scfn gefef)en l)aben,

ba§ nämlid) ©Ott bie ©ünber nid)t l)öre, fonbern mer gotte^fürditig ift

unb red)t tt)ut, ben Ijöret er. Sßöre biefer nic^t üon (Sott, er fönnte

nic^tä tl)un. Sol). 9, 30—32.
„Sin Sa^r, nQ(Jbem ic^ mein eigene^ §au§ für bie SSaifen

geöffnet t)atte unb djriftlidje greunbe begannen mutig §u merben, uu§.

ju t)elfen, fdjrieb einer ber näd)ften uuferer g-reunbe in einem ©tutt=

garter S3latte gegen mid), nur um be§ leibigen (Slirenpünftc^en§ lüitlen:

„ffier ift bocf) ber ©rö^efte im §immetreid) be§ S5aifen^aufe§?" einen

fo ftarf üerbädjtigenben Slrtifel, ba^ mir ein lieber erfahrener ^reunb,

ein mürttembergifd)er 'i^farrer, fdjrieb: „(Schneller, je^t liegft ®u auf

bem ^Soben. 9.^on biefem ©djlag mirft ®u unb ®ein 2Saifent)au§ nic^t

niel)r aufftet)en." 9Iber mir ftanben auf.

„©inige Seigre fpäter, al§ unfer 3Saifent)mt§ gebiet), lam üon

Serufalem au§ ein nod) ftärferer SIrtitel gegen mid) unb jagte gerabegu,

e» fei untlug, mir fo üiel ©eiber an^uüertrauen, man miffe ja gar ni^t,

ob biefelben and) nur für 'i)a§> 2öaifent]au§ üermenbet mürben, —
mäl)renb e§ bod) jebermann miffen fonnte, bafe jeber "^^fennig, ber gegeben

mürbe, nid)t üon mir, fonbern üom Itaffierer uufere^ Stomite§ üereinnal)mt

unb üerrec^uet mürbe.

Sa, man ging „balb barauf fogar fo meit, eine anbere Sd^nle

in ^aläftina üor ber Cffentlidjfcit plöHlid) mit bem S^omen ©tjrif^eö
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9Baifciitiaii§ 311 benennen, tüäf)renb bod) nnfcr ,<pan§ iniii (äni^ft h)citt)in

unter bie[cni 'rluimeii befiiniit ßclULivbcn war. ^ti fomit fiiu uiici dcftinimte

©oben an eine nnbcic ':?(brc[|c qiiu"jcn, bat nnfcr c'icfaiiitcci Moiuitc nm
9((i[tcUnnt] bicfc-:! icl)niev,^(id) flcfiil)ltcn Übcli'taiibcc^, cd)iclt abei nnt bie

^IntuiLUt: „^ann niiifu 3ljr (iurcni iföaiiciibanfe einen anbcren Spanien

geben, [0 ift (Snd) gebolfen." Unb mein J^-rennb in SBiirttemberc} fdjrieb

mir tuicber: „SetU bi[t T)n mit Seinem üfiJaifenbaufe fertic], niib an ein

^(uffümmen ift nid)t mc()r ^n benfen." ?{ber mir [tauben anf, nnb e§ c\\u(\

fort, ^a, bo'o ^^([\h% wudyi unb üerf^rüfjcrte fid), fo bafj ba^^fefbe tro^

ber ©eringbeit meiner '^^^crfon eine ^Inftatt gemorben ift, bie von großem

(Sinftnfj unb b(eibenber ^^cbcntunii für bie eimnßelifdjc 9J?iffion in

Sernfalem unb gan,^ "^^niläftina gemorben ift unb ibre ^yreunbe in aller

^elt, in cilkn ciuilifiertcn Räubern t)at. .'öabe idj felbft htvj gettjan?

9?ein, nein, bay ()at ber $)err getban. W\t ibm unb burc^ i()n ift'§

gefdjeben, unb e^i ift ein iBunber Hör unferen ?(ugen."

Sene ?(nfed)tnngen maren ©djucHer natiirlidj überaus fdjmer^tid).

5lber er tröftcte fid) mit feiner g^n and) bieSmal mit bcm ^orte, ba§

i[)m fo oft in feiner SebcuÄfübrung midjtig geworben mar: „©§ fei benn,

bafj ha^: '^ei,^enforn in bie ©rbe falle unb erfterbe, fo bleibt e§ adein;

mo e§ aber erftirbt, fo bringt e§ üiete grudjt." Tlan nuife ja jebe» Sl^reu^

anfeben ab3 einen 9tbfömm{ing jenc§ erftcn beiligen Ä'reu^Cy, unb mo lag

bieS uät)er al§ bort, mo man täg(id) Ijinüberfdjante auf bie nur 20

DJtinuten entfernte ^Stätte, mo einft ber ^edanb fein Streng au§ bem

^bore {)erau§gctragen b^t! ^riigt man'§ aber i^m nad), fo mirb jebe'S

5(reu5, menn e§ audj fdjmcr^iid) brüdt, gu einer Oncde geljeimen Segen-?,

benu e§ giebt einen fefter unb tiefer in feine ©emcinfdjaft. 1)arum nabm
(SdjneÜer aik§> ftille ^in, al§ fein i^m 5ugemeffcnc§ unb gebidjrenbe»

^reu5, ba§ er bem §errn nad)tragen miiffe, unb fdjmicg ^^u all ben

fränfenben unb Derbädjtigenben Stimmen. Unb ba§ mar gut, ba^ er

fdjmieg. ®enn eö ift gar leid)t gefd)el)en, menn hai^ S3lnt fodjt über

unüerbiente S^ränfung, ha^ man 53üfe§ mit 93öfem üergilt unb ®d)cltmort

mit <Sd)eltroort. 5lber bann ift mau and) be§ §crrn jünger nid)t met)r,

üon bem ber ?lpoftcl fagt, ha^ er gelitten unb un^ ein ^^orbilD l)inter'

laffen bat, ba§ mir uad)folgen follen feinen gufetapfen; meld)er nid)t

tüieber fd)alt, ha er gefd)olten marb, nidjt bro^te, ha er litt, fonbern

ftellete ey bem l)eim, ber ha red)t rid)tet. 3So mir fdjmeigen, ba rebet

{S5ott 5ur redjten ©tnnbe. 2ßo aber mir reben unb un§ felbft Reifen

iDotleu, ba fd)meigt ®ott. S)arum l)ütete fic^ Schneller, auf jene

3eitung§artifel „feine g-eber in be^ Teufels Stintenfafe ein^utunfen",

gebad)te be§ SSorteS ^^auli: „Wan fc^ilt nn§, fo fegnen mir, man läftert

un§, fo flel)en mir", unb blieb beim Rieben im 5lämmerlein unb beim

^le^en and) ben 9)?enfd)en gegenüber. Senn ha^ mar ba§ ein5ige, ma§
er nad) außen tt)at, ha^ er mit ^Infpannung aller Slräfte täglid) bi§ nad)

5Dcitternad)t ©riefe fd)rieb, bie in üielen ^;)unberten binau§gingcn in bie

SBelt, um im ftillen mieber gut ju mad)en, ma§ einige 3cituug§artifel

in STaufenben üon (£j;cmplareu fo leid)ter SKü^e üerborbeu Ijatten.
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©§ lüav eine faft nid)t 511 bcioältigciibe ^Irbeit, bic it)m baburc^

neben bcn eii^ciitlirficn JBcnifÄpflicIiten emmdiicn wax. llnb luenn man
bn^ii nod) bell inneren Slununcr übcu fcldie l£Tfal)nin(]en bebenft, fo i[t

e^ fein iiMinber, biif? er enblid) nad) faft übermenfd}lid}en 5(iiftrengnncicn

im 3al)re 18G2 jnfainmenbrad) uni) an einem IjiUigen 5^ebcr erfranfte,

ba^o rafc^ alle feine ^eben^fräfte 511 Der^el^ren fd)ien. (Sdjeinbar f)off=

Mul{atnms!>antfd2ea (Srabmal ,,(£I-i5djEEdi".

(3u Seite 96).

nungslo^ franf lag er im lueftlic^en Stan!enftiibd)en feine§ §aufe§, Don
IDO man abenbS öon ber unterge^enben «Sonne üergolbet bie ^ö^e mit
ben (£onntag§bäumen fat). (Sin üon 5linberf)anb ent^ünbeteS geuer im
iJJebengimmer nötigte ben Sdjftierfranfen auf^uftetjen, um gu löf^en. ®a
fetirte er mit \d))X)^x Derbrannten §änben in fein Sett jurücf unb rturbe

fd)iräd)er iinb f(^mäd)er.
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Um i()ii bcm itiinil)ii]cii ^(nftnd'jIcDcn ^u ciitiiictcii , brnd)te man
bcn tübc'?Kljumd)cii 9Jcann und) Scvu)"alcm, bann nad) 23ct(){cl)cm. 9(nf

bcr anö bcr ifi>ci()niid)t'ogcid)id)tc fo Uui()Uiefnnntcn Stranc bcr SScIfcn

Dom ?,1(Ln-ticnIanbc, bic bcr fvcunblid)c l'cfcc anf bcm ncbcnftcljcnbcn ^iiilbc

iibcr bic (5bcnc ^)icpl)aim (nd ^n bcm nm .s>ori,^ontc fiditbarcn Älofter

SDuir (Jlidy ucufolc^cn fann, (\m(\-i in bic a(tc iföciljnadjtoftabt, mo et bei

bcm aJtifl'ionar ilciiücr in bcmfdbcn .S?nn[c, Wo nadjmabS fein jVöciter

@ot)n ab^^ '«^aftor mül)ncn foütc, bic licbcDoIIfte 5fnfnaf)me unb ^^f^ege

fanb. 3lllcin cS lunrbc [djümmer [tatt bcffer. 5(nf einer "Sragbafirc

tüurbe er cnblid) Hon üier SDJännern tüicber nacf) Serufalcm gebradit,

bamit er mcnigi'tcnS in bcr .'öeimat ftcrbc. 3n Sern|a[cm moljntc er ni(|t

bei bcn Seinen in bcr 'Xnftnit, bcren Scbcn für if)n ;,n anfregcnb gettjcfcn

lücire, fonbern bntte brinnen in ber Stabt. t)on ben sperren ^ermann unb
grutiger frennblid) aufgenommen, fein ftillc§ 5lrantcnftübd)en. §ier ging

e§ iriber aüe§ Srluarten gau^ langfam mebrere 9[J?ünate lang ber 53effe=

rung gn. ©eine grau leitete in5U)ifdjen bcn 5[nftatt§^au§{)alt, ber Set)ret

9?aible beforgte bic 95crma(tnng.

(Snblid) fDimte ©djucller luiebcr etma§ geben. T)a fam er jeben

9tbeub ein iMertc(ftünbd)cn an§ bcr (gtabt ij'maibi bi§ an ba§ bamalS
noc^ einfam ftebcnbc, jel^t mitten in ben §äufern ber 3Sorftabt beftnbUd)e

mu^ammebanifd)C (Grabmal „G(=®d)ecc^", Wo il)n feine grau unb feine

brei ^inber fdjon mit ©cbnfnc^t crujarteten. dlod) beute erinufrn ftd)

biefelben ber reinen greube, lücnn fie, mä{)rcnb bie letzten Strablen ber

3(benbfonne auf bem Öfberge lagen, ben geliebten ^^ater mit langfamen

fd^load^en ©djrittcn ba[)erfommen fabeu.

©nblid) mar er n)ieber bcvgeftcdt unb mit ganzer ^raft tuibmete

er fic^ mieber feinem 33erufe. ©ein ^;p(an, g(eid) im erften Saljte 60 bt&

70 3Saifcnfinber auf^nneljmen, Wax nidjt ^uv 5{u§füf)rung gefommeu. 5tber

aufgefd)oben wav nidjt aufgeboben. ^ie 9cot irar ja and) grof3 genug, unb
bie 3a|t "^^^ Sitten um 5(ufnabme Don 33aifen mürbe immer größer..

9^ur mit bem St'omite befanb er fid) in biefer S5e,^iebnng in einem fielen

Kampfe. S)a§ ^omite er!(ärte immer: „©ir i)abcn feilt ©etb, luir

bürfen nidit mel)r Äinber anfnel)men." 5lber Sd)neIIer lief] nic^l nad),

fonbern fetzte e§ mil unbeugfamer (Suergie burd), baB immer mieber

lüürbige SBaifen, bie angemclbet rtaren, aufgenommen mürben. Sr liebte

e§, in ben Siljungen auf hcn ©runbfa^ be« §errn fjingumeifen: „5(Iie§

h)a§ mir ber i8ater giebt, tia^ fommt gu mir; unb ft)er ju mir fommt,

benrterbe ic^ nidjt tjinauSftofjcu!" 5[ud) mürbe fein ©taube barin nic^t ^u

fdjanben. SSaren auc^ bie go(gen ber öffentticben S^erbäcbtigungen fel}r

fpürbor, inbem bie anfangs freubig fid) regenbe ^eilna()me plö^üc^ er(al)mte

unb nur nod) roenige ©aben für ha§> ©t)rifd)e Saifent)au?^ gefpenbet

iDurben, fo burfte er bod) erfatjren, ha^, wo bie 9^01 am gröBten, aud)

®olt nm uäd)ften fei. ©erabe aU im jrtieiten Sabre biefe golgen am
empfinb(id)ften maren, fam eine§ ^age§ an ben Äaffierer eine einzige

®abe üon bi5f)cr ganj unbefannten greunben in Sonbon im 93etrage oon

6000 Tlavl d2ad) einigen 3af)ren fdjtofe, aud) infolge oon SOäBtüad)^
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unb Neuerung, bic Saf)re§rec^nung mit einer Sd)ulb t)on 7000 ^ranfen.

^ie 5lomite iWitglieber macf)ten immer bebcnflirf)ere ®e[id)ter. ^enn für

eine ?lnftalt oline jegtirfjen 9iiicfl)Qlt mar bie§ eine frf)mierige Sage, unb

niemanb mollte einem fo unfidjcren Sd^ulbner gerne noc^ me^r leiE)en.

^a flef)ten fic ^nm öerrn in i^rer 9cot, unb micberum fam plö^lirf) bie

^ilfe ton einer (Seite, mofier fie niemanb ermartet I)atte. (Sin bistier

ganj unbefannter grennb fc^enfte ber 5tn[talt 8000 i^aler unb machte

ber ÜJot mit einem Sc^tage ein (Snbe.

(2o mu(f)§ ha^ .*öau§ üon 3al}r ju Scifir. 9fucf) bie 9?äumli(^teiten

beö §aufeö mußten erweitert mcrbcn. 3d)ucIIcr fauftc fid) nörblic^ öon

feinem ^aufe bei ben fogenannten „JRic^tergrobem" ein ©runbftütf mit

attifraelitifc^en in ben ^cl§ gefiauenen ©räbern, beren gel§ öortrefflidie

SBaufteine lieferte, unb baute ©tüd für ©tüd an fein §aug an. ©raupen

im ©teinbrud) faßen oft feine eigenen ^nber, um bie ©teinbredier ju

beauffid)tigen , tcä^renb außen am ^aufe gebaut unb brinnen im §aufe

©d)uie getjalten tcurbe. (^gl. bie beigegebene Äarte.)

6ine neue 5Iufgabe fam fjinju, al§ (Sd)neIIer na^ toenigen Sauren

erfannte, ba| bie 9(ufgabe faum §ur §älfte gelöft fei, menn bie Zöglinge

nur bur(^ bie (S^ule unterrid^tet unb im 14. ober 15. Seben§jalire nai^

it)rer Konfirmation ober 2:aufe entlaffen mürben. ®a§ 3^^^ ^^^^^ ^°<^

7
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immer, bie Söiiifeii ju tiidjtiqen eüangelifc^en Wännern ^eran,yiDi(ben,

bamit [ic einmal eine flc|"id)crte Öjruiiblage für eine ei)angeliid)e ata;

biidje Slivd)e im Ijeilicjen Sanbe bilbcn möd)ten. Xaim aber butftc

man bie nngcfeftigtcn uncria()rencn Knaben nidjt inö Sebcn l)inau5[tot?en,

lüü fie eine fidjerc i^cnte feinbiidjer ,Uünfcj|iünen geiuorben luiiren, fonbern

fie nuiBten im .soanje einen l'ebenebernf lernen , mit bem fie einmal fel6=

[tiinbig im bürgerlichen 2^hQn baitel)cn tonnten. So mürbe benn eine

9?eil)e üon .s^anbiuerfyitätten eingerid)tet. (Sd)neiberei , (Schufterei,

^i)"cl)lerei, £d}loiierei mürben juerft eröffnet. ?(ber im ?aufe ber Satire

famen nod) mandje anbcrc [jiu^^u, Sredj'^lerei, Töpferei, ßi^flc^^i- ^iid)=

bructerei u. a., fo bau inniicr gröfjcreS i]eben, immer reid)ere 9}^annigfaltig=

feit in^ ^^(nftaltvlebcn Ijinciufain. ^Jludj eine Q3tinbenanftalt mit 33linben=

fdjule, eigener ^Unbenbrudcrei nnb grof3cm 93linben = 3nbuftriefaal rourbe

eingeridjtet. Unb bie ©rüffnung einc§ fleinen Seminar^, au§ bem an=

erfannt tüdjtige eingeborene 2cl)rer unb ©eiftlidje ^aläftina§ l)eroor=

gegangen finb, bilbctc ben frönenben 5lbfd)luB ber Sdjutarbeit, meld)e im

Üebrigcn oon mcl}reren Seljrcrn in ad)t Stlaffen arabifc^ unb beutfi^ ge=

leiftet murbc.

SBäbrcnb ba?- S^au§: unb bie Sdiar ber anoertrauten S^inber fo mucf)§,

mar e§ in ber eigenen g'Qii^die gar ftille gemorben. ^a5 britte (Söl)ncf)en

95enoni mar nai^ langer unb fdjroerer Äranfljeit geftorben unb auf bem
93erge S^on 5ur IJKuljc gebettet morben. ^a^i oierte Söljndjen 3ol)anne»

mar noc^ flein unb fonnte batjeim bleiben. 5lber für bie brei älteften

Slinbcr mar bie ßcit gefommen, um baä (5lternl)au§ gu t)erlaffen unb in

bie abenbläiibifd)e .v^eimat gu 5ief)en. 9lamentlid) ber fleine Submig mar

jeben Sommer fdjmer franf, fonnte itaz^ Silima nid)t ertragen, unb Sdjuetler

fagte oft ju feiner grau: „Submig ftirbt un^^ meg, menn mir i^n nid)t

nad) 5^eutfc^lanb bringen, unb 3;l}eobor, ber ältere, muß je^t notmenbig

auf anbere 5d]ulen fommen." ßr felbft f)atte ja ben beften SSillen,

feinen Slinbern einen befferen Unterridjt 5U geben. 5(ber bei feiner großen

5lrbeit fam er nie oor abenbS 9 Ul)r ba,^u, menn bie S^inber Doli Scl)lafy

luaren. ^a nidte balb redjte, balb linfs ein§ ein, unb ein ©jamen über

iiaS: ®el)örte märe gemiß übel aufgefallen.

<2o muBtcn fie fidl) benn entfc^lieüen, if)r öauS, ha^ fo üielen

fremben ^inbcrn offen ftanb, für bie eigenen 5linber gu fdjließen. ^a^
ift ja üiellcidjt baä fcf)merfte Cpfer für bie 2)äjfionare, ha^ fie il)re

lieben ^inber in jugenblic^em 5lltcr babingeben unb il)re Glternfreubcn

unb (£T5iel)ungÄpflid)ten anberen überlaffen muffen. Ser freunblid)e Öefer,

menn er felbft Hinber tiat, fann ficf) oorftetlen, mie mel)e e§ ber 9}2utter

um§ Sier§ mar, il)re 5linber in fo meite gerne §iet)en 5U laffen. SIbet

e§ muBte fein, unb fie ftimmte it)rem ®atten gu, menn er il)r fagte: „S)ie

^inber get)ören üiel mel)r bem öerrn al§ un§. SSir t)aben nur unfet

?fmt an iljuen treulid) auÄ,^uüben unb muffen barauf merfen, mo^u fie itiren

"Einlagen nac^ bcftimmt finb." So brad^ten fie benn i^re brei Äinber

^l)eobor, Submig unb Waxia nad) 5^eutfcf)lanb. 2^ie bamal§ 9jäl)rige

Jodjter fel)rte md) 6 3at)ren mieber, bie (2öt)ne erft nac^ 15 3at)ren
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atö orbiniertc ^fovrer. Sainmernb unb (ntterlic^ lücinenb ftanben bama(§
bie brci ilinbcr auf bcm 53aliiiIiof in ©öppiiigcu inib uiüütcii bcin (£djiicU=

5119 nacl)cilcn, ber bic lieben lilterii unebcr forttrug inc^ feine ^Jcorgen::

Uinb. Unb bie ilciitter faf3 im 2d)neüviö, ber fic fo nnertnttlirf) unb

fdjnctt üou il)ren .Siiiibcvu fortriß, mit beifjen Xl)iciiicii unt> fudjte fid)

an bcm 'il^ortc auf^uvidjtcn: „'^Ber 'i?atei obeu ä^cutter, Solni ober "Üod^tcr

met)r liebt al» mid), ber ift mein nid)t luert."

Stlid}e Satire fpnter mnf5te bie 9Jcutter and) bcn jüngftcii Sof)n

Sofinnneo ,^u feiner ^üic-bilbung und) Tcutfd)laub bringen. Ter initer

begleitete fie und) Snfa nnb brad)te fie an iJ3ürb bcy bereit fteljcnben

öfterreid}ifd)en 5loi)bbampfer^. „5)u luirft mid) nuu lange nid)t mcljr

fel)en, mein Soljn", fagte ber ^ater, a(y er 3lbfdjieb natjm, worauf

Sof)anne§ in bittere 2!I)ränen auabrad) unb (jer^bredjenb meinte, and) aUi

bie fleine ©arte mit bem ^ater bcn i'htgen Uingft entfd)Uninbcn unb uon

bcm bauoncilcuben 'Dampfer am fauni nod) ein fleiner itüftenftreif bci^

gelobten £aube§ gu fcl)en mar.

So flogen mand)e Saljre bal)in. ^as $^an§ murbc grüfjer unb

größer, e§ füllte fid) mel)r unb mel)r mit fremben 5linberu, jungen unb

alten, aber inmitten ber Dielen 3)ccnfdjen gab"» eine einfame Stelle im

^er^en. ®o oft auc^ bie Äinber au§ ber 2d)ule tamen, feine» üon bcn

eigenen trat mel)r inö ßi"^"^^^^- ~od) eublid) famen fie mieber; juerft

bie ^oc^ter, bann neun Scil)re fpätcr ber ^roeite Sol)n Submig a\§> ^aftor

unb 30?iffionar für 35etl)lel)em, ein lialbe» Sat)r fpäter ber ältefte ®ol)n

Xl)eobor al» ^aftor unb Snfpeftor an ber Seite be» ^^ater^ im Sijri-

fd)en 23aifenl)aufe. Unb aud) ber jüngfte Sol)n 5ol)anne§, ber Surift,

fet)rte balb barauf al^o ®aft mieber im üätcrlid)cn §aufe ein.

23ie Ujar boc^ alle§ anber§ gemorben, mie maren bie 9^äume ge=

trad^fen, mie l)atte bie Qal)[ ber §auc-'bemol)ner bi§ ju 180 gugenommen!
5luc| bie öffcntlid)e 9)?einung in ber l)eimatlid)en 91äffionÄgemeinbe mar
eine ganj anbere gemorben. iß3eitl)in, fomeit e» eine eüangclifd)e C£l)riften=

t)eit beutfdier ^^nge giebt, mar ha^ Si)rifd)e SSaifeuljau» ge!annt unb

geliebt. 3;ro^ aller Stürme unb 9lnfed)tungen mar es geblieben, ge-

TDad)fen, §ur größten euangelifd)en 9JciffionÄanftalt im l)eiligen Sanbe
gemorben, unb feine grüd)te lagen üor aller SBelt ju ^age. 3}enn fdjon

lange npar eö nidjt mel)r bloß barauf abgefel)cn, arme iföaifen ^u ücr-

Jörgen. äJJit bem ipaufe maren feine 3^^^^ gemad)fen. !föa» einft Sd)neller

bei feinem ^lu^^uge au» (Il)rifd)ona in haQ gelobte Qmh al» ^ki feine»

lBirfen§ fid) auSbebungen l)atte, bafelbft 9JMffion mit gemeinbebilbcnber

^enben§ gu treiben, ba» nal)te immer mel)r feiner Erfüllung. Knaben
au» bem gan^^en öanbe, aud) Sliditmaifen, Ujurbcn aufgenommen, um in

€tma 10= bi§ 15 jäl)rigem 5lufentl)alt bie in» gereifte Snugling^'-alter l)inein

im §aufe ju bleiben, unb bann mit einem felbftiinbigen Sebcnä'bcrufe

al§ ermad)fcne eoangelifdje ©emeinbcglicber mieber t)inau»,^u,^iel)en auf

il)re Ijcimatlidjen S3crge be» jübifd)en unb galiläifdjcn Sanbe», i)umb an§

ÜJ^ittclmeer unb hinauf naä) Sijrien.
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5lciii 93niim Uiirb ftciif iiiib fc[t, er iucrbc bemi Don «Stürmen betüegt.

^Q§ galt lücljt nur beiii .s^mife, fonbern bn§ galt and) bcm .^auSuatcr,

bell im Sal)re 1872 ein fo flewaltifler ©türm aniueljte, bafj er biö in bie

2Bnr5c(n erfdjüttcrt nnb bcinalje auSc^eriffcn lünrb au§ bem Sanbc ber

Sel)cnbi(]en. "ölod] fpiirtc er an feinem i'eibe bie 9te[tc ber Slranft^eiten,

bic er auf (iljrifdjoim nnb in ben ?(nfanfl§jn[)ren feine§ 2Baifent)au[c§ hntd)-

gemndjt, nt^^ er [ict) mit 9(nfpannnng aller Strafte gegen au^-geftreute-

büfe Ci3crüd)tc tjatte iuet^ren muffen, ^el^t teljrte baö Seiben rt)ieber.

©cfion tuar er überaus fdjluad) nnb tranf. ®a fam eine neue alljugro^e %u
ftrengung burd) gröi3ere :^anbfäufe um ba§ ."pauä I)er. (£§ tvax met)rere 3at)re

i)inburd) Steuerung im Sanbe. ^ie ^^l^fif^jen famen unb baten f(et)ent=

lid), er möge ii)nen Sanb abfaufen, um ©elb in bie §änbe ju befommen.
9inn finb foldje Sanbfäufe in ber 'Sürfei unb ^umal in ^aläftina eine

über bie 3D?af3en fdjluierige, ermübenbe unb üerbrie&lid)e (Bad)t (£r njibmete-

fid) berfelben, iDeil er fid) im Sntereffe be§ 2ßaifent)aufe§ ba§u öerpfüdjtet

fül)Ite, bi§ er jnfammenbrad^. (£r muffte nun für lange S^^t ha§> S3ett

i)üten. ^a lag er benn ftiüe, ganj ftille, üiele ^age unb 2öod)en l}in=

burd). ©eine grau ftjibniete fi^ neben ber Seitung be§ großen ^aufe§

faft Xag unb 9?ad)t feiner Pflege, ©ie forgte aber nic^t nur für bert

!ranfen Seib, fonbern betete aud) oft an feinem 33ette, toaS it)n immer
fet)r erquidte. 9)?and)mal, n^enn fie il)n fo fdjinad) unb ftill baliegen faf),

fo ba^ er ©tunben taug fein SBörtc^en fprad), fragte fie if)n befümmert:

„5(d), bu lüirft un§ hod) nic^t fterben?" 2)a mar feine regelmäßige

?tntmort: „Söenn id) bem §errn auf (Srben nod) etn^aS nü|e bin, fo

fterbe id) nid)t." ?Iber bie ^ranft)eit nat)m nid)t ab, fonbern e§ ging üiel=

mel)r oon einer ^ranft)eit in bie anbere, unb er litt große ©d)meräen.

©nblid) erflärte ber STr^^t, ha'^ ©djneller nie mieber auffommen !önne,

irenn er nid)t fd^leuuig gur @rt)olung nad) ^eutfc^lanb reife. ®a golt'§

einen rafc^en nnb fc^meren (Sntfdjlnß ^u fäffen. ®enn ma§ ^ötte feine

grau lieber gctljan, al§ ben geliebten 50?ann gn begleiten unb gn pflegen..

?illein haS: mar unmöglid) — ma§ follte bann au§ bem großen ^aufe-

lüerben? ©o mußte fie i^n benn mit blutenbem ^ergen altein 5iel)en laffen,

nadjbem fid) n;enigften§ fürS ©djiff eine gleid)5eitige unb guoerlaffige-

3ieifebegleitung gefunben t)atte.

(£§ mar für ha§> gan^e @t)rifd)e S[öaifenf)au§ ein trauriger STag,.

al§> nun üier SJiänner in einer ©änfte ben Äranfen baoontrngen, begleitet

t)on ber meinenben ©c^ar ber |)au§genoffeu, l)inüber ^ur Safaftraße unb'

I}inunter an§ SlReer. ©in beutfdjer STr^t, melier mitreifte, l)ielt i^n für

einen bem Xobe in furger grift üerfaüenen 9J?ann. (£r fonnte auf bem

©c^iffe faft nid}t§ mel)r effen unb tt)urbe fd)mäd)er unb fd)mäd)er.

Sm 33abe Soll bei Göppingen, gan§ nat)e bem et)emaligen ©d)aupta|

feiner jugenblid)en Xt)ätigfeit in ©anßlofen, l^ielt er fic^ mel)rere 9}?onate

auf, um fid^ gu ert)olen. (Sine große, ob auc^ mit 2Sel)mut gemifd)te

greube tüai e§ für feine brei in ®eutfd)lanb meilenben Äinber, ben teuren,

lüenn auc§ fdjmer !ranfen Spater bort miebergufeljen. 5lber oon S3efferung.

ioar toenig gu fpüren. ©c^neller, an haS^ Warme Ä'lima be§ fonnigen ©üben§-
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^ctrö{)nt, litt fcf)r unter bcr ^iittc bcy ncMißcn 9[(icnblnnbc'>. (5r fc([i[t fing

an bie .V^offnuncj nn[,yu]cbcn, ba[3 er non [einer iU"anfl)cit luieber gc-

liefen n?crbe. lobe'S: nnb 5(bfcl)iebft]ebnnfcn beiüec^ten Ijänfig feine Seele.

®Qy ®d)eiben Don 3}>eib unb Älinb, ta^i 5(bbred)en ber nod) unfertigen

Seben^arbeit n^ar il)m fdjiüer. 5n foId)er ^etrübniö ttinnbte er fid) in

Söoü eine§ "Jage'S mit bemütigem ^-lel)en ^n ©Ott unb bat um i8er=

liingerung feinem 2eben^3. 2^ann naljui er feine iMbel, fd)(ng fte auf, unb

•feine 5(ugen fielen auf ba§ 3i^ort, ha-^ im 38. Slapitct bes ^ro}.)()eten

Sefaia ftelit: „®el)e t)in unb fage .S^i^ofia: v2o fpricf)t ber i^eur, ber

^ott beine» 33ater§ Sauib: Sd) f)flbe bein ©ebet ge()üret unb bcine

Jfiränen gefel)en. <Sie()e id) und beinen ^agcn nod) fiinf^eljn Salire

.jutcgen." ^a§ rtiar il)m, a(y ob ö5ott fclbft il)m eine laute unb bent(id)e

?(ntinort gegeben ^ätte. Sr luar fct)r gctröftet unb fd)ricb fröblid) an

feine ^i^au in 3eru|alem: „3d) ftierbe nidjt fterben, fonbern leben unb

i)e§ .*^errn SSerf uerfünbigenl"

2)iefe Hoffnung l^at fid) au<^ erfüllt. 5(ber frei(id) junädjft ruav

t)aüon nichts ^u fpüren. Sm Gegenteil, als ber ^erbft fam unb mit d)m
bie rautien 253inbe, bie im Slbenblanbe ben geftrengcn Sinter anfünbigen,

Derfdjlimmerte fid) fein ^^l'^ii'^'^ ^ufelienbS, unb um ber teilte ^u ent-

füelien, eilte er ber ^eimat ju. ^k Sccfaljrt u^irftc iiortcill)aft auf feinen

3uftanb ein, unb aUi er in Safa lanbcte, mar er bod] micber fo gefräf=

tigt, baß er nic^t mel)r in einer (Sänfte nad) Scvnfalem l)inaufgetragen

^u ftterben braufl}te, fonbern auf einem ©fei reiten fonnte.

Sm Sijriidjen ©aifenljaufe Ijerrfdjte grof3e g^-eube, al§ ein Sote
t)on Scifa bie ^(nfunft be» geliebten ^^ater§ mclbete. Stunben meit 50g
il)m bie gange große §auSbcmol)nerfd)aft über 33erg unb ^Ijal entgegen,

unb ber Subel mollte nid)t enben, al§ alle bie geliebte ®eftalt, menn aud)

nod^ in großer (2d)mad}l)eit, mieberfal)en. Sie umringten il)n öon allen

Seiten, fußten itjm bie $)änbe, unb füt)rten il)n mit g^-'^nbenrufen mieber

t)eim. Sc^on bunfelte ey, unb, ein matter 2ä?iberfd)ein ber 5(benbfonne

lag noc^ über bem Jurme bee Clbergg, als man im Si]rifd)en 23aifen=

lf)aufe anfam. ^a [teilte fid), al§ er burc^ ha§> Qtoße Jl)or in hm §of
«ingeritten mar, bie gange 9(nftalt im §ofe auf, ben geliebten 58ater in

t)er DJätte, unb fang il)m ^um fröl)tic^en ^iüfomm ha§> Sieb:

9foap 9fr(i)e fcftranntte

£ang auf braufev ^'i'^-

28ie ba§ Scf)iff aud) idjinanfte,

23anfte nirf)t fein \Dhit.

SBenn burd) unjer Seben

©türme braujen f}in,

60Ü bte§ S^roft un§ fleben;

„©Ott ift mein ©eiuiuu."

_5lber bie Prüfung mar nod^ nidit gu ©nbe. 'Slad) furgem 5(ufent=

f)alt in ber §eimat fongentrierte fic^ bie äranll)eit auf einen gefäl)rlid)en

Seber=?fbfce§. Sc^nellerg ^iil"^^^"^ mürbe lüieber l)öc^ft bebenflid). Sd)on
famen oiele Seute mit ber ^itte, ben Traufen nod) einmal gu fel)en, el)e

«r fterbe, ba fein gefal)rüoller ^^^f^Q"^ ^^ Serufalem unb Umgegenb rafc§



102 —

= er



— 103 —

bcfniint gclnorbcn War. ^ci?- unircii Icibinc Tröftcr. ?I6cr SdiiicIIer

inib feine ^-rmi lebten ber nc>i-'ificn ^i'^'^'^l'^^)^ - ^^\^ ^-^^-''tt burcljljelfen

luerbe, beteten uiel uiib cniftlicl) unb lunrben iiicljt jn fdjanbcn. S)ic

iöiiift iuurbc non beni bentfclien ^(r^te ®r. Snnbrcc^fl), ber ben Stronfen

mit großer Xrcue unb Q)eicl)ict(id}feit belinnbelte, geönnet. Sie Operation

öerlief über ßdnarten glüdlid), unb uad) 6 3.l^Dd)en tonnte ®d)neUer

niieber anfi'telien. ^ai- gnn5e Symi- freute [idi be« '3'ageS luie eiue§

^ye[tei\ aly er jum erftcnnml, geftüut auf ben ^Urm fcineS treuen !:)yei[iec\

bie in jener 3cit fd)ier Übermenfdjlidje^ leiftete, luiebcr im ©arten erfdjien.

®ie noIIe ©enefung fanb er burd) einen 5(u§f^ug, ben er im 5nl)rc

1873 mit bem gan5en ^v^aufe nad) .9;^e6ron unternaljm. ^a§> maren fdjöne,

uuüergeBlidje Xage bort in $)ebron, ber Stabt ber 5(tinengräber, mo fic

i()re 3^ite im Ül^eften ber (itabt, auf bem ®runbftüde aufgefd)(agcn

I)atten, auf bem 11 Saf)re fpiiter il)r SDl)n Submig al» ^aftor oon

S3et()le()em im 5hiftrage beS Scrufalem§='^ereinci ^um erftenmal feit ber

Äteujfatjrer^eit eine djriftlidje 9J?iffion§ftation eröffnete. Sdjueüer felbft

tüor überaus gliirf(id) unb üergniigt, mieber einmal ^age lang unter

(55otte§ freiem ^immel leben ,yi bürfen. Unter ber (Sinmirtung ber

gefunben §öf)enluft Don §ebron fpiirte er e§ täg(id), mic ueue Äraft burcf)

feine ?lbern ftrömte. @r lebte gufefjenbg auf, madjte bie ?Uu3f(iige mit

an bie alte 5tbraf)amÄeid)e, §u ben "ipatriardjcngräbcrn, ^u ben ^htineu

alter ©täbte unb ^öljlennieberlaffungen , überall umbrängt üon einem

grof3en Raufen, med feiner fo lebljaft unb fo lelirreid) mie er non

olten bemegten Reiten ju erjä^Ien muffte, bie einft über biefc nun meift

fo füllen unb etnfamen Orte baf)ingcgangen maren.

?(uf ber Ü^nrfreife, ein Stünbdjen uor '-Betljlclicm, ließ er bie gro|e

^aramane allein in§ 2Saifcn{)au§ üorauSjietjcn. Gr fclbft aber blieb mit

feiner grau unb einigen ermac^fenen 3i^9tiiiScn (^i'f ber §öl)e ber falo=

monifd)en ^Xeidje, um fid) in ber mür^igen gefnnbcn Snft nod) einige

Xage ertjolen gu !önnen. 1)a mürben 3cite aufgefd)(agcn, 9hl)rung§mitte[

mi^ Scrufalem gebradjt, aud) mancE)er frennblidje Scfud) in bem nat)cn

S3et()Ie()em gemacht, unb e§ mar eine fd)önc unb frof)e Qdt im ^c^'^i'^Ö'^'^

bort broben auf ber freien §od)fläd)c über ben 2cid}cn, an bie fid) auc^

fpäterf)in alle mit ^^reuben erinnerten.

^on nun an mürbe ec^neller, nadjbem er fid) burd) bicfc fd)Uicrcn

©türme, bie feine ®efunbt)eit oöllig -^u ^erftören broI)tcn , burd)gcfiimpft

l)atte, üiel fräftiger unb erfreute fid) bi§ in§ t)of)e ©reifennltcr einer

fo bauer{)aften, faft eifernen ®efiuib{)cit, baß e§ in ßrtragung fürperlid)cr

©trapa^en oft aud) jüngere faum mit il)m aufncf)men tonnten. 2äd)elnb

er^ät)Ite er einmal, al§ er in norgefd)rittenem 5llter non Serufalem nad)

^aufe tam, baß einer ber ^Irgte, bie il)n in feinen fd)meren Ärantt)citcn

bel)anbelt hatten, i^m begegnet fei, mie er rüftig gleid) einem Jüngling burc^

brennenbe 2onncnglut bal)ingegangen unb il)m erftaunt zugerufen l)abe:

„?tn S^nen mirb bod) alle är5tlid)e ^ropl)e5eil)ung ju fd)anbcnl Scgt

glaube id), «Sie fterben überhaupt nid)t me^rl"
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[in Iföl;i?|tunßi

Gy flicbt für jcben Wcnjdjcn, bcr auf (^ottcd ^iifmtng in feinem

Ceben ac()tct, läge im 5lalcnbcr, beven irMcbcrfclju i()in aüciiuil bie Seele

tief beulest, lueil ilim ha beu .^eru einmal in [ie)onberc> ergreifenber Slöeife

l^at fein 'J(ntlii5 lendjten nnb i()n feine ®iitc nnb Jvene erfa[)ren

(äffen, ^a^ finb ^age, bie ber §err gemadjt I)at. ^ie fdjeinen \o

Qülben (jerein in§ Srbenleben nnb frf)einen jngleid) fo feiig Ijinauf in ben
|)immet, um nn§9}?enfdjenfinbern benil^egjum^^atedjer^en ©üttc»änmeifen.

Soldj ein ^ag, ein S^öljepnnft, Don ipo au^ man bie gan^e bnrd)=

meffene etrerfe Si^egeö mit ben an berfelben lendjtenben Tentma(en bcr

gnäbigen 1;urd)l)ilfe bes öerrn no(^ einmal überfd}auen fonnte, mar für

Schneller ber 11. D^ouember 1884, mo gnm 25. 9J?üle ber 2ag mieber=

fel)rte, an bem er mit ber erften Sdjar fi)rifd)er Si^aifentnaben unter

üiel 9lot unb ilhdifeligfeit non Safa f)eraufgcreift iinb in fein §au§
eingebogen mar. iJTne ganj anberg fal) e§ nun Ijier au§ al§ einft, mo
er unb feine J-rau 30 3al)re ^uüor ,^um erftenmal ha§> müfte, baumtofe,

über unb über mit Reifen unb ^^'^[^^^"cn bcbcdte Sanbftüd betreten

Ratten! 25}eitum grünten blül)enbe ©arten unb in beren 3D?itte erf)ob fid)

bie große 5lnftalt, bie ^um t)er^beraegenben ©ebenftage ein fc^mudeö
^efttagögemanb angelegt f)atte. S]om ^urme be§ §aufey luben bie oon
äaifer SSilljelm I. im 3a()re 1881 bem Öaufe gefdjentten brei ®(oden
eine feftlid)e ©emeinbe ^nr geier be§ ^age§ ein, an roeldjem einft ba-3

(SQrifdje 33aifenf)au§ mie ein Senfforn im ©lauben l)ineingelegt morben
mar in hm unmirtlidjen 53oben ber 33erge, bie um Serufalem Ijer finb.

SBar eä bamal§ fdjmadj unb gering mie ein arme§ £)eibeblümlein unter

htn 2)ornen5meigen, nun mar'§ gu einem mädjtigen ^aum gemorben.

3;er Srbe trarmei Segen,

Sau^jeilen fpnt unb friit),

Unb Sonnenjc^eiu unb Sieben,

5^ie famen — man lueifj nicfit, wie!

Unter ben 2auper(en, (Sonncnfd)ein nnb Siegen ber göttlichen 33arm=

^er^igfcit mar ha?-' i>au§ gemadjfen, unb e§ l)atte fid) ein Oiing ber Siebe

um baäfelbe gefd)loffen üon ben treuen ^rennben ber ^atij^ im fd)me=

bifc^en unb ruffifdjcn Starben burd) 2:eutfd)lanb unb bie <2d)mei5 big

nad) 2(merifa unb 5Cuftralten hinüber.

(£g ift fonft in unferen -Xagen be§ geft^ nnb 3ubi(äumfeiern§ gu
üiel. Unb ey mar eine gute Sitte, ha% man bielier im Sprifdien 3Saifen=

t)aufe smar be^ Snl)re§tage§ bei ber ipau§anbad)t in ftider greube unb
^anfbarfeit gegen ben S^errn gebac^te, and) mol)( benfelben für bie liebe

Sugenb burd) bie 3"fl«^e einer ^Ipfelfine ober 9['2elone gum 9J?ittageffen

au§3eid)nete, aber fonft fein groBe» geft baran§ mad)te. 5^ie§mal jebod)

lüar ey anber^ : banfbar für bie ®nabe ©otte^S , bie ba« ©eringe aii^
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bcm «StciiiDc I)cbt unb baö SKciitc c\xo)] ,yi inacl)cn wcW], tjottc bo^ .^omitc

bcfd)tü[fcn, in jenem Sal)r ,vim erftennuilc a\\\ bem ^^[(\{^q, wo Sdjncller

nnb feine J-rnn ein[t fo einfnni nnb Kein bc("(onMen nnb niitcr 9J^ürbcr=

l)tinben gegittert l)otten, ein ;5iil)i"^3fc[t ju feiern. (Mvofje Wnirlanben

bc5eid)netcn bcn '-IIhu] uom .S;)üftl)orc b\§> ^n bem jnm iveftraum aufö

lielilicljfte gefdjmiidten c^rofjen !^tinben^Snbnftricfant. ^^luf bem einft ganj

einfamen nnb liniftcn ä^ege, mo nid)t ein ein.ygeä §änyd)en ftnnb, Qt§

©djneller auf biefcm Si^egc anÄgepIiinbert luDrben ipnr, famcn bnrd) bie

in^tuifd)en tjier entftcinbene nnb bi§ ,^nm Sljrifd)cn ?i?aifcn()anfe I)ernn§=

reid)enbe ^^orftnbt ,vi()h-cid)c (Reifte, "^^ie ßnn,^c, in,^tuifd)en ftarf getuadjfene

bentfdje ©emeinbe nnb cmd) bie englifd)cn ^rcnnbe aw-i Sernfnlem neben

einer großen 3nt)t arnbifd)er 9}uinner, frül)erer ßbglinge be§ ."^nnfeÄ, innren

crfd)ienen. §er,^beiuegcnb \vax'§> bcn ©Itern, ha^ iljr (£ül)n :^nbii)ig, ber

^aftor üon 33ett}Iet)em , ben fie einft in jener Sdjrcdenanadjt üor

25 Satjten d§> f(einc§ Stinb 5itternb üor ben Siiinbern anf itjrem Sdjofe

gefd}ül3t tjatten, nun 't>Q§> 9f\ebnerpn(t betrat, nm bie geftrebe gn t)citten

über bie 'SageSlofnng: „©ic fotlen luiffen, id) fei ber .^öerr,

ber fie a n ö © g l) p t e n I a n b f ii l) r e t e , b n
f]

i d) unter i l) n e n

tüo()ne, id) ber §err, \i)x ®ott." ©§ luar feinen (Sltern au§ ber

©eele gerebet, qI§ er u. a. fcigte:

^^lüeiii ©Ott in ber SpUf fei G[)r' fo fjallt e§ fieute ^inburcf) burd) ben großen

®om ber eDQugelifdjen (5firiftenf)eit nm Sauf; unb 9?Qmcu§tage i^utl)er?. (5d lönt'§

auc^ in nuferem ^nuje, biefer tieinen 5?apeIIe jene§ großen 3)omeö: 9?id)t un§ .Sperr,

nid)t iiu§, fonbern Seinem 9?nmen gieb Efire! ^t)i lui^t, meld)en 6erii[)mten SJonien

ber tü()ne 3-eIbmnrjd)Qtt S3Iüd)er fid] einft erworben i)at. 'Slber er fonnte e§ nic^t

leiben, mcnn man Sobreben auf i[)u bielt. ©o foft einft nuc^ eine ®efe[I)d}aft um if)n,

fie rüi)mten unb priefeu feine ^errlid)en 3:bnten, fein mutige? §er,^, feinen geiualtigcn

§trm, bn fd)Iug er numiHig mit ber gauft auf ben üifd) unb rief: „3Sa§ ift'§ benn,

rcoüon if)r fo nicl 5lui(}eben§ madit! S§ mar meine SScraiegenfieit, ®neifeuau§ SSefonnen=

^eit unb üor allem be§ grofjen ökitte§ 33arml)cräigteit!" 9hui, id) benfe, berfelbe Sinn
]^errf(^t aud) ^ier im |)nufe. d^ mirb feiner tjier fein, ber beule gern eine Sobrebe

^ören möd)te auf feine Dortrefflidien Seiftungen, fomie aufopferungSunlüge 2reue unb.

bergleid)en. 28ar baüon etioaS iiorfjauben, fo ^at e§ in ber Stille 9iu()m unb Sol)n

bei ©Ott, ber in§ SSerborgene fdiauet unb einmal wergcltcu mirb i3ffeutlid). 51 ber mer

ift'§, ber bie§ ^inu§ beljütet unb getragen t)at biä auf biefen Xag, ber burd) allerlei

9Ji3te unb 5-äl)rlid)feiten unb @d)mierigteitcn im§ mie auf 'JlblerS ^^''^fig^" i}kxi)cv gc=

fübret? 5Ser ift'§, ber feit jenem 11. "O^liember 1860 fd)ülienb unb bemal)renb feine

glügel über bie§ §au§ gebreitet unb e§ mit feiner ©nabe befd)attet iiat, inie ein ?[bler

fein ©efieber über feine 3""Se" breitet? 3ft'§ nid)t ber treue §irte, ber auf grünei

9lue feine @d)äflein in 5ld)t tjat, aber aud) burd)§ jinfterc Xbal al§ (yreunb un§ be=

gleitet? ^ft'S nid)t ber Sreue, non bem ein ^eremiaS fclbft in feinen ßlageliebcrn

ausrufen mufe: „2)ie ®üte be§ §errn ift'§, baf; mir nid)t gar an^ finb. Seine

SSarmberjigfeit ijat nod) fein Gube, fonbern fie ift ade 'DJiorgen neu, unb feine Streue

ift groftl" SÖieoiel Don ®Dtte§ Sarmljeräigfeit, gnäbiger 5)urd)bilfe, treuer Sema^rung,

freunblid)er 5öerjeibung unb SSergebung aller g-e^Ier burflen anr in biefem §aufe

erfahren feit jenen Jagen, ba e§ ein fleineS ^öuSlein mar, mie eine $)ütte im ^ein=
berg, unbema^rt unb unbefd)irmt nor ben Überfällen ber ^Räuber, baS^ in feiner S(^tt)a(^=

l§eit feine anbere (Garantie für feinen S3eftanb ^atte, al§ ba§> 23ort: S)er 9?ame be§ §errn ift

ein fefte§ Sd)lo)5, ber (yered)te läuft baf)in unb mirb befd)irmt! Unb nun, ber .^err

l^at au§ bem tieinen §"1'-^^'" ^^''^ gvofjeS §au§ gemad)t. 3Son ber §immeI§biJ^e

^erab ^at er feinen Segen in Strömen auf un§ r)emiebergefanbt. S)arum ju berfelben

|)ö^e ftcige unfer Santpfalm empor mit bem Söort: ^lüein ®ott in ber ^öi)' fei ®^r!
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^ann rcbctc ber Jubilar — bciiii bic ®cfff)icf)tc bc§ .<C)niifc§ tnnr

ja feine (5'3cid)id)te — , bcr ^ircftor iinb 3i3aifciii)nter Sd^iicllcr.

S^Jidjt nur auf ba§ letzte Snijr fidj befd)räntcnb, fd)autc bcrfclbe rüdiünrt§

auf bie üerfloffenen 3nl)ve mit all il)rcn erfrculid^cn unb fd)!ncr^(id)en

(Srcigniffcn ,
juglcid) Doriuiirt^o Don hcn bi^^cu ehielten ^ficfultatcn aiig

auf bie ^offnuuflcn unb i]kk bcr ^trbcit bc^o (2i)ri|d)cn 2Saifcn[)aufcÄ.

Sticfbeloegt im Siüdbtid auf bie bic-'Ijcrige (^efdjidjtc begann er feinen

S3ericf)t, au§ bem mir einiget mitteilen:

©§ bräncit mid) im JKüffblicf auf bie lange Steifte toon ^fnftaltSjähren tion 1860

6i§ ^ievfter mit "5)aüib ^^f. 68, 20 nuSjuniien: "Welobet fei ber öeir täglid)! Wott legt

un§ eine Saft auf, abtx er fttift un§ and). Wiv ftnben einen Oiott, ber ba ftilft, unb

ben ^lerrn, §emt, ber öom lobe errettet. 3)nfi lüir ifin fenncn unb i)ahen, ba^ ift

unfere Stütze, unfer £d)ut3, unfer 9iul)m unb unfer ^rei§ fteute unb allc.^cit.

2Btr finb ganj geringe Sente unb ftaben uid)t§, um un§ ^u rüfimeu, mcber be^,

t)a^ ouf (Srben ift, nod) beffeu, iua§ mir auf Grben finb, bnben unb tftun; aber loir

fiaben ein ^anbat, einen tiaren ©enbung§auftrag uon bem .öerrn aller .^erren.

5)iefe§ SJfanbat ftaben wir erftnlten, nndibent er un§ fein großeS tönabenmort juge=

jprocften f)alte: ^d) t)abe bid) bei beinem iic'amen gerufen, bu bift mein. Unfer Wanbat
aber lautet: ©eftet nur f)in unb uertünbet ha§> Dfeid) QjotteS. ^rebiget fein (Süan=

gelium aller Sreatur unb mad)et bamit j" meinen 3i'»9em olle 3SöIter. 2iefe§

^JJanbat bat un§ iBaifeneltern ftierber nad) ^erufalem geführt, fonft ntd)t§,

unb eine SJeifte unferer ^Jcitarbciter unb ^Mitarbeiterinnen gleid)einieife, beren gegen=

tüärtig 16 mit un§ für benfelben Qwtd in ber 9lnftalt jufammeniuirten.

TOandje uerbenfen e§ un§, baf] mir un§ gerabe an bie ©eringften unb Glenbeften

unter biefem 33oIfe gemenbet ftaben, um iftnen iju ftelfen, unb meinen, auf anberen

SBcgen, bie ^u ben ©roßen unb Ginflufneidien füfiren, f)ätte man meftr Grfolg gehabt.

9lber fo ^aben mir üon 5lnfnng an unfer 'DJianbat aufgefofjt. £b mir'ö bann gerne

tftun ober ungeme, fo ift un§ ha^ 9lmt bod) befoblen. 5ln bie Qkringften f)at fid) auc^

unfer $err gemenbet. S)en 9(rmcn prebigte er ha?- Guangelium in biefem Sanbe.

Grüben in (Galiläa pvieS er ben isater, ben §erru .sMmmei§ unb ber Grbe, baß er

fein ®ebeimni§ ben klugen unb 3Scifen nerborgen, aber ben llumünbigen geoffenbart

iiabe. S)iefer Sinn, ben mir Don ^ciu (erneu muffen, bat aud) un§ ju ben Q5eringften

biefe§ 2anbe§ gefütjrt. ®r ift e§ aud), bnrc^ meld)en biefcS fein ^au§ ftcftt, barinnen

wir ^eute ein iSebentfeft feiner ©nabe feiern mit bm ©eringften in biefem S5olt.

3Ba§ baS' öau§ betrifft, fo mar oor 28 ^^bven an ber SteKe, mo jelU biefe

geftöerfammlung fiht, ein öbe§ i'anb, üoU uon Steinhaufen unb g-elfen. Unb al§ mir

bie 'iD?eBfd)nur ,^oge'n, unb bie erften Stufen für 2Seinreben, bie bn§ §au§ umgeben,

anjeid)neten , ba "famen einige ber bamaligen A^äupter ber ^«^cnmiffion üorbeigeritten

unb fagten: 5^)^ tftut Unredjt, ba^ iftr tjier üanb ermerbet unb anpflanzt, e-S getjört

ben ^uben. Unb ma§ foü e§ benu eigent(id) merben? darauf antworteten mir mit

ben SSorten be§ ^ropfteten i^efefiel (fi'. 47, 22.) „Unb menn if)r ba§> 2o§ merfet, ba§

Sanb unter eud) ^u teilen, fo foüt i[)r bie (yremblinge, bie bei eud) moTjuen, galten,

glei^mie bie Ginfteimifd)en, unb fotlen aud) iftren Seil am Sanbe ftaben , ein ieglid)er

unter bem Stamm, babei er mobnt, fprid)t ber|)err". lieber ben Qwtd be§ $aufe§

fonnten mir iftuen nur fagen: „G§ foU ein ®otte§^au§ merben unb feinen fpejiellen

3»ed rairb ber &evx toerfeben." Samit gaben fie fid) aufrieben. Saß mir umed)t

geftanbelt ba^en, fagt ber nicftt, meld)er un"§ gefanbt bot, benn er ftot un§ unter üie(

Srnfedfttungen bi§ jum beutigen 25. ^aftre^tag 550000 grauten in bie $änbe gelegt,

bie »ermenbet iDorben finb an ?3aifen, Sßerlaffene, SBIinbe, ^räntlidie. Unter ibnen

maren aud) mand)e 2augenid)tfe unb 93ettler, bie nid)t lange au§gebalten tjaben. 5)ie meiften

aber finb 5, 8, 10 uiib mei)r '^djxt in ber 'ülnftalt erjogen unb au§gebilbet morben.

SSon if)nen finb 4 ^rebiger unb Goangeliften, 14 Sebrer an SSoIf§= unb t)öfteren

6d)ulen, 21 Äaufleute, 3 Gfttrurgeu unb 5lpotbeter, 1 Sitbograpb, 3 3lbuofaten unb

Sd)reiber, 5 Solbaten, 6 Sragomänuer unb g-rembenfüfirer, 154 ^aubmerfer, 103

fionbbauern, 101 Wiener unb Jaglöftner geroorben.
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5)iefe 3(1^'^" f'"^ 3f"nf"f '''•15 '1'''^ "'rf't iicn^cMicf) gearbeitet fiabtn. 5'n§

3iel ttbcv, auf ba^J iiüi mit üHev Mvaft iinb allem (iifcr an iinjcvcm Xeile mit I)in=

arlieilcn, ift bie Umcjej'taltung be§ ^ieiipcu ü^oIfcS im 3iiine be§ öuangeliumä öoiteS
unb aU unjcr 2;[)iin, lciblid)e§ unb get)"tlid)e?v jielt auf bicfen Qwcd l)in, bcm Güan=
gelium oon ^cfu G(}n|tü, ba§ fjier fremb getuorben ift, loieber 93af)n ju machen im
^eiligen Sanbe.

13-vcilicf) erreirfien inir bieje§ ßiel r\\6)t burd) BlofteS llnterriditen. 9(rbeit, 9(r6eit

ift'§ öor allem, ma§ luiv biefcm S^olfe außeibcm nod) beibringen muffen, ©üfür lebren

mir bie itinber, menn mir fie nid)t in ben Staub fc^en , ^ernad) mit (Sbren if)r eigen

5ßrot gu effen? Sollten mir etma gele[)rte Settier erj^iel^en'? S^ofür leljren mir fie

eüangelifd)e 6rfenntui§ unb SReligioneübung? Sollten mir etma faule, fromme Sdjma^er
erjie^en? Tarum boben mir feftgefe^t, bafe fein ^Pflli"!? orbnungemäßig unfer |)au^

t)or iioltenbetem IS. 2eben§jat)re uerlaffen barf. SBolltc man un§ bie öanb; unb
93eruf>3arbeit in unferem (£räict)ung§plane ftreid)en, fo mürben mir unfer SSaifenbau^

fdiliefeen. 23ir tbun bie§ in üoUem löemufjtfcin, ta^ mir bamit gegen bie Strömung
biefe§ 95olfe§ fd^mimmen, meld)er fürjlid) ber SSater eines blinben iJnaben fd)nell ent=

jd)loffen ben un^meibeutigften 91u§brud gab. Gr füfirte auf einem Gfel auf ber 3"f"=
ftraße feinen blinben Sotin bem SSaifenbaufe ju. ßiner unferer 6au§genoffen begegnet

ibm unb fagt: Zn fommft gerabe gu red)ter Qtit S)er 331inbeninbuftriele[)rer ift ge=

fommen, unb bei ibm lernen bie blinben nun orbentlic^ arbeiten unb ibr eigen 93rot

effen. „9lrbeiten muffen ba bie 33Iinben?" rief ber SSater entfel^t. „91rbeiten foH mein
Süt)n nid}t. ftomm, mein Sobn, mir geben mieber fieim." üieiagt, getban. 6r menbete

feinen Gfel nad) ber entgcgengcfcliten 9iid)tung unb jog beint. Siefer öerberblidien

3>olt§frrömnug merben nur nie folgen, fonbern unbeirrt fortfahren, bi§ unfere djriftlidje

rid)tige ^.praj:i5 burdigebrungen ift.

®arum betradite id) e§ neben ber ^rebigt be§ Gnangelium§ al§ meine £)aupl=

aufgäbe, bie Äinber biefe§ unglüdlidien 2SoIfe§ im fieiligen Sanbe mieber arbeiten ju

lebren. Unfere Sd)mefteranftalt, bai^ 9?auf)e 6flu§ bei £iamburg, f)ot im üorigen ^afir

ein großes ^nbuftiie^auS mit lauter ^anbinertöftätten gebaut unb ibm ben 9?amen ge=

geben: „5)er golbene 23oben." 3^er ©runb unferer fieben 23ertftätten , bie fid) um
biefen §Df benim gruppieren, ift nid)t ®olb, fonbern maffiwer gelS. SRöge beibeS'

unferen Jünglingen bie ilberjeugung unauSIöfdilid) befeftigen: 5>er ef)rlic^e §anb=
roerferftanb bfit einen felfenfeften ©lunb unb golbene ?lu§fid)ten.

Jn biefen feinen Seftrebungen laffen Sie mid) aud) biefeS gange, geringe gefialtene

§au§ 6)otte§ ^i)xcx Siebe, Jeilnafjme unb jsürbitte auf§ neue empfeblen. Saffen Sie
un§ eine merben unb ein§ bleiben mit einanber in ber Siebe J^fu (Sbnfti. 5Sir iiahcn

Diele Sd)mäd)en unb Q)ebred)en an un§ bei allem guten Söillen unb 2Bof)lmeinen. 9Ser=

tragen mir un« gegenfeitig in ber Siebe.

93itte, nei^men Sie alle neben bem Seil ber großen 5lufgabe G^rifti unfereS-

^erm , ben er auf "^im ^erjen gelegt ^at , aud) nod) etroa§ üon ber be§ Si^rifdien

SBaifenfiaufe§ mit auf fii^ unb laffen Sie un§ allefamt in Ginigfeit be§ ®eifte§ burc^

bac' 'öanb be§ S-rieben§ ju einem Seibe unb gu einem ©elfte in Gf)rifto Jefu jufammen-
gefdiloffen bleiben, bamit ber öeiT üerl)errlid)t, unb fein großer ^^^ame an un§ unb
burd) un§ gepriefen werbe unter einem »erfebvten unb unf(^lad)tigen ®cfd)Ietbt, bamit
e§ Sid)t merbe in ben buntein Schatten be§ 2)JorgenIanbe§, unb ber üolle 2ag Gt)rifti

Balb erfc^eine."

5lu§ ben ^Qf)(reid^en Slnfpracfien, bie üon bem Äaiferlitfien ^onfut

be§ ^eut|cf)en 9ieicl)eö, §errn S)r. S^et^, ben betben $)erren ^rutiger,

®ni§berg, 33anvat ®cf)ic!, ^aftor griebUinber, ^aftor 33icf)aia Kanaan,

einem ber frü{)ej'ten 3i^9iii'9e be§ ^anfe§, gef)alten mürben, ^eben mir

nur baÄjeiiige t)erDor, ma§ auf bie ©efdjidjte be§ §aufe§ unb feinet

Scgrünber» ein 2id)t mirft. ©o jagte ber Äaffierer be§ ^'omite§, §err

Sot)anne§ ^-rutiger u. a.:

5ln einem fold^en 3'age be§ 3^anfen§ unb 2oben§ in biefer Slnftalt, roie tonnte

iä) jd)meigen, obmo^l ic^ fonft fein 9J?ann ber 9?ebe bin. SSoßte ic^ e§ t^un, e§ wävt
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Uiibanf uiib 95erleu(inunc^ her (Sf)ve, bie miv bnmit ,^ii teil qeiuorben ift, bem leitenben

Momitc bicjc'3 .^[laiiic'S niu]cl)Lhcn ju biiifcii. 9?idit nlö eine üaft f)nbe icl) c§ empiiinben,
baf? id) afl bieje '^a[)re t)iubiticfi an mciiicm (]cii"ilf" ^^eile bei 9lii|'talt bieneii bunte.
(S'3 i)"t ctiiin'o ®voHC'-\ lueiin (]Icid) iHnnutluortuugÄüoHe?, bie Üiften bei einzelnen Qiabm
biudi,yujc()eii unb baiaii ^jii beuten: „5)ie finb buidi Wottci^ .»i^anb bei 'Sdiftalt äuges

floficn! Tn foHen fie ucmicnbct luciben, unb (^ott luiib einft aud) von bii baiüber
;iu'd)cnidinit fovbeiu." ti^^ liccit niii nid)t baiaii, Sie nun mit Innren ,^n[]Ienreif)en ju
untcvl)altcu; nari) beut, WiVi nnfei liebci Slinifcnuatei ^t)mn beieitS flcincit f)nt, fann
idj'y iuol)I unteilnffen, nod) nälici baiauf cin,yicjef)en. ^lac^en Sie, iDa§ bcnn mit biefen

ökibein gemad)t iiunben ift? il\^ ift ja bod) eine giofje Sunnne, lüenn fie fid) gleich

an] eine jo lange 9{cit)e uon ^atiien ueitcilt. 9(bei Sie Ijaben'S ja ge^i3it — unb
Sie Üinnen e§ fic^ felbft au§ied)nen, maS e§ toftet, fo üiele itinbei jat^rauö, ja()vein

3U eifialten. (glauben Sie, ba]^ e§ etiua§ ücid)te§ ift, bo§ jo einzuteilen V Toüon fätlt

luii bei geringfte 2eil ju; ba^ ift ja Sad)e bei SSaifeueltein, ed fo einjuviri)ten, i>a^

e§ reid)t buid) bie ^aijvt ^inbuid). Unb e5 tjnt geieid)t. ''^II§ Ü6cifd)iift füi hm [)eu=

tigen Jag fe^e ic^ be-5 ^enn f^-iage: „.'oabt ihi'jcmald Wangel geijabt?" unb unfeie
9lnttDoit: „^exx, nie feinen!" '?lIio wn 'Jhitlen luiK id) leben, e§ mar immei eine

9tu[I ta, e§ luai fein SQtaugel ba, unb bai- t)at bei .öeii getljon, beß finb trii frij^lid).

Senfen Sic, ey fei etwa§ ©eiingcS, füi eine 9lnfta(t, bie fo feine uon bei ßeimat if)r

S^afein fiiftet, ja^iau§ jaf)ieiu bie i^abcn jufammen ^u biingen au§ meiter g-erne?

3)a,5u ge()Lnen uiele, üiele 93udifta6en, unb bie iöudiftnbeu rootlen gefdn"ieben fein —
unb ba^ muf; aUeS ^ufammeulaufcn, bie ein,^elnen 2röpflein, in gang lleinen, tleinen

DJöumeu laufen fie sufammen, unb juleiu giebtö ein 33äd)lein, unb biefe 33äd)Ieiu laufen

lüieber jufammcn unb e§ giebt i^ulel^t einen Stiom, bei eine ?lnftalt im büiien Cften
auf bem fteinigeu 53oben ^eiufalemS tiänft. SSäie e§ paffenb, fo luäie ^ier fd)on bei

ipiag, baupu äu rebeu, iiie[d)en Sleil bei .£-)nu§üatet baran felbft ^at, wie er Jag uub
Diac^t bemüfft ift, bie Jeilnnbme überall rege 3U ei^alteu, aufy neue anjufad^en, immer
luieber neue ©ebiete aufjufudjen , um btn 3'reuuben braufjen if)re Jeilna^me an biefer

9(nftalt aud) ju einuH3lid)eu unb Ieid)t ^u mad)en. 9lber bay ^at ja ber öerr getf)an,

et ^nt e§ i^m in§ iperj gegeben, bie 9lu)'talt t)iei gu beginnen; ei fiat i^n feit^ei ge=

ftärft. ^ekt fefien Sie ivotji ein großeS §""'3 uor fid) unb große 5Räume. 3Ser uon
un§ ba geioefen ift üor 25 ^aljien, ber i)ättt ein fleine§ ^äu§d^en uor fid) gefunben,
itiie eine 5tad)t{}ütte in ben SSeinbergen. 2)a§ finb meine erften Ginbrürfe au§ ber

3eit, a[§ id) uor 26 Qa^ren f)ief)ei fam. Unb jeftt fel)en Sie bie Stnftalt an, bie in

biefen großen gimmern, in biefer Dteifie öon ©ebäuben iDofjnt — bas f)at a[Ie§ bie

Siebe ber Gfiriften getf)an, bie nid)t mübe geroorben ift, immer unb immer fid) roieber

rciüig finben gu laffen, für ^ei'ufalem i^re ©aben unb Sd)erflein bar§ureid)en. S§
rearen nid)t nur Sd)erflein, auc^ gvoße, fd)öne unb fürftlid)e ©aben, unb aud) baüon
fiinute id) reben. ?[6er e§ mürbe ino^t ju lang lueiben, loenn id) S^^en üon ber langen

9ieif)e non g-reunben reben foEte, bie überall ^ain um ^ai)X biefen S)ienft be§ Sammelnd
unb 53erteilen§ übernommen fiaben. Sa§ ift ein ganj mächtiger S^or jufammen, unb
e§ ift eine Organifation barin, über bie Sie ftaunen mürben, rcenn Sie e§ auc^ über=

fe^en fönnten. Sie fe^en alfo, ba^ bei aller SSilligfeit, bem |)erm ju bienen, aud)

mieber Diel 9(rBeit, Diel Sd;arffinn, Diel G5ebulb unb 9lu§bauer baju gehört, unb ba%
bü§i bi§ jeftt ber jyall gemefen ift, unb ba\i e§ immer nod) gereicht ^at, ba§ ^at Q5ott

feinen ilinbern in§ §erj gegeben unb beSfialb fei if)m and} l)ier 2ob unb S)anf gefagt!

©iauben Sie, e§ fei niemals burc^ Sorgen l)inbuid)gegangen? ©lauben Sie, e§ fei

immer nur fo alle§ bngemefen? ^a tüof)!; id) haht gefagt, e§ ^at gereid)t — aber e§

f)at bod) aud) Jage gegeben, ba mir forgen mußten. 9lber roie ic^ 3U ®ott mit Janf
Befennen barf, e§ looren biefe Sorgen um§ täglid)e S3rot nid)t bie erften Sorgen,

fonbem bie gingen ftetg auf etroa§ anbereS, §i3^ere§.

^ij möchte aber nod^ an eine§ erinnern: 5)enfen Sie, ber liebe £)au§Dater fei

immer fo ein g-elfenmann gemefen, mie Sie if)n ^eute uor fic^ fefien? S^) 'Deiß ncc^

ben 9?ad)nüttag, ba bin id) mit fed)§ Safttiägern hinaufgegangen nad) Set^le^em unb
i)ahi ben tobthanfen SRann nac^ -Sei'ufalem fiereingebrac^t fo fc^mad^ unb elenb, ba% er

nic^t iDUßte, morum es fid) eigentli(^ nur fianbelte. ^dj ging bin unb überrebete il)n

ju einem fleinen ©pagiergong. ^a, fagte er, unb ließ ftc^ »üillig net)men. „^Sollen
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©ic niclit ein trcnicj nu§ni^cn?" Gr licfi fiel) ioi[IcnIo§ auf§ 3"vnc^bctt leiten, ^d) fnig:

„5)aif id) Sic iiidjt ein luenif^ I)innu§ in bcn jd)önen Süiuiciifd)cin fiil)ien?" — „^a,
tüte ©ie luoden." 'iBir niad)ten unö anf ben 2Öecj. Unleriuei]§ bei War GlinS f)ob

er feine matte Stimme nn» unb fiacjte mid) : „2)al cjeljt ober lucit , luotjin gef)en mir

benn?" 3"^) fogtc: „'[icim moUcn mir gcljen." — „9hin ift e§ redjt!" unb ftille lieft er

fid) meifertrogen. ^d) brad)te il)n bei fdjioerbebröngten .^au§nnitler. 5ßa5 benfen Sie,

tt)a§ banmlS bnvd) bie .'pcrjen ber greunbe, am meiften aber ber .^auSmutter gegangen

ift.? 2Öie mQnd)e 5[Bod)en f)at fie bamal§ in Sorge, Jynrdjt, HJlütit unb 58ebrängni§

gugebrad)t! Unb nun, iua§ märe au§ ber 5(nftalt gemorben, menn e§ bamal§ ^ott
gcfatlcn t)otte, ben üciter, bie Seele btefe§ |)aufe§, im ^Utge mcg^unefimen? Sie
ftünbe mot)! t)eute nid)t fo üor un^i ba! ®a§ i)at ber §err getljan unb ift ein SSJunber

tax unfern klugen.

Unb beuten Sie, e§ fei immer jo einfad), bie Dielen SSerlegen^eiten, bie mit
(£rmad)jenen unb ftinbern ba^ ganje '^aifx ^inburd) Jag für Sag fid) ablöfen, fo fc^netl

in Orbnung ju bringen, babei bod) fröbüc^ fortjuarbeiten unb in allen 9)Jü^feIigfetten

auf ia^ ^lü ju fe£)en? ©lauben Sie, e§ fei fo einfad), immer mieber bie paffenbften

SSege au§finbig ju machen? ?(u(^ ba f)at e§ mand)e Sifferenjen gegeben unb ber

grüne Sifd) fönnte mand)e§ banon erjagten. 9(ber immer rcieber fiat ber feerr in gnäbiger

icbe auf un§ ^erabgefe^en, joenn mir ba nerfammelt maren, Gintrad)t, SBiüigfeit,

frot)e§ ßufammen^elfen immer unb immer gefd)enft in Ginem ®eifte unb auf Gin 3iel

!^in. G§ gab eine Qext, ba id) felbft an ber 9(nftalt irre mürbe. 3^) glaubte, e§ foflte

nur ein 3SaifcuI)au§ fein; ba^ .ftomite mollte bie Qai)i ber Äinber auf 30 befd)ränten

unb in meinem befd)ränften ®emüt glaubte id) and), auf 30 beftel)en ju follen. ^d)

meinte, fonft reid)e e§ nid)t. ^a, ber Kaufmann redjuet, ®ott ftreid)t i^m aber feine

3al)len burd) unb ftellt i^m einen ®Iauben§mann gegenüber unb fagt i^m: „^a§
gebt bid) nid)t§ an, ba§> t)at ®Dtt in feine |)änbe genommen; alle§, ma§ inir ber 2>ater

giebt, ba§> tommt ju mir, barum nehmen wir aud) alk^, wa§ Gr un§ fd)idt." Unb fo

mürben e§ nod) me^r Äinber al§ 30, e§ mürben 50, luurben 100 unb barüber, unb
un§ tarn mand)mal bie bange g-rage: „2Bo fott e§ f)inau§? G§ finb fc^roere ^^'ten;

c§ ift Ärieg für bie XüxM in '?(u§fid)t" u. f. m. 9lber rote rourbeu mir mit unferem
J^Ieinmut ju fd)anben! Sie fagen roof)i: bu i)ätteft mef)r ©lauben ^aben foflen! Stber

fommen Sie einmal unb ma(^en Ste'§ mit unb ga^Ien Sie immer, ma§ nötig ift, ju

allen 3eiten! SBir mollen un§ in ®emut beugen, nic^t un§ felbft rühmen! SBoüon
allein ju rüfimen ift, ba^^ ift bie ftarte §anb ®Dtte§, bie fid) in grofeer Siebe unb 33arm=
l^erjigteit ju un§ 9}fenfd)en ^erabneigt, unb ber e§ un§ erlaubt unb befiet)lt, t)urtig unb
ftanbtiaft roeiter ju arbeiten. G§ mögen ja für bie 3"funft noc^ fdjmere groben benor:

fielen, unb ein fo grofeeä §au§ fann nid)t o^ne ftreus fein. SSenn e§ einem tieinen

^aufe nic^t erfport mirb unb i^m gut ift, mieoiel muft e§ einem großen §aufe gul

fein! Qft e§ nid)t auc^ ein i^reuj, bafe bie frül)er fo rüftige |)au§mutter nun nur
f(^mac^en Äörperä, menn oud^ frifc^en ©eifteS bem gefte anmo^nen, bem großen §aufe
toorftel^en fann? SBir rcollen mit einanber @ott bitten, ha'fi Gr neue§ öl ber ^^lamme
jugieften unb ber Heben ^auSmutter, bie in einem ©lauben unb einer Siebe öon SInfang

an in ber Sa^e mitgeholfen ^at, neue ßtaft unb ®efunbf)eit fc^enten möge, ^a, id)

barf e§ mof)I fagen, o^ne bie §au§mutter märe e§ bem iSatfeniiater gar nic^t möglich

gemefen, biefe ?lnftalt meiter ju führen. Gr moKe fie ftärfen unb i^r e§ fernerhin geben,

bafe fie ba§ 51Sd^I ber 21nftalt unb aller biefer ^inber fe£)en möge, mie fi(^ ber §err

bisher ^u oller i^rer §Irbeit befannt ^at.

So löfen fic^ nun im Überblid auf eine lange JReifie bon ^Q^i^en alle bie Dielen

knoten, au bie Dielen 9?öte, bie mir buvd)gema(^t, in einen fd)önen Santpfalm auf.

könnte e§ ein anberer fein, al§ ber 103. ^falm? ^a, ben lafet un§ aUe, jeber ftiH

für fid) nod) ^eute 9tbenb lefen unb baran benfen, ba^, fooiel mir mithelfen, ein jeber

nac^ ber i^m gegebenen ®nabe an ber 5(rbeit be§ Säen§, mirb bereinft auc^ Jeil ^aben

an ber Grnteäeit. Unb fie mirb fommen, unb e§ mirb einem jeben ?trbeiter fein Sob
tniberfa^ren.

Slurf) Qu§ ben SBorten be§ ^a[tor§ ber englifdien ©emeinbe, §erm
®r. [^rieblänber, fei nocE) einiget mitgeteilt:
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S§ cicvcidit mir s" einem unnuc-jprccl)Iid)cn S^cifliiüiicn , bei biefer Öielcc^enfieit

im 5?Qmen bei OK'mciiibc, bcv idi liier oiii^chihc, bcn iievelntcn Siniiicncltern unb bem
Äpmitc, bci'J bicjc ?lin"talt nenimltet, ben licr^licliüen Wlürfuninidi auJ.yibrürfen. 3)ic

?lnftalt, ivie luiv fic ficute lieben beidueibcn Innen, fie ift nny nllen jo fieliinfii] cjeiuorbcn,

fie ift nnv jo iiertrnut, jclbft in nielen Gin.^clliciten bco täqlidien i'cbcnc-, mcil fie JQ jn

einem grof?en üeil in ba§ ^ebcn biejer 3labt eingreift, io bau luir uiclleidU luenicjer

öon ibr reben unb uieniiier f|rof5 beuten, qI^ nur follten. Tnrnm ift eö eine £nd)e.

für bie Riir banfbcr finb, bafj nur ju einer joldicn 03eleiienbeit einmal ,yifammenbeinfen

iTprben finb. Jic Ginlabunfi jn biefem ^-eft bat m\-i fveubiq berübrt nnb bnt unö
©elcgenbeit gegeben, auc-.^ufpredien, ma§ mir liingft gcfiifilt, obmobl mir feine (ydegen;

^eit gn foldier ?hi>5fprad)e bitten, bafj bie ?lnftalt nämlid) ein luirtlidier '^Meiler bcr

ganjen lliiifionSarbeit im beiligen £anbe ift. „35erg[eid)e finb gebäjfig," fagt ba^

Spridimort. ^d) mill audi feine 5.^erglcid)e aufteilen. 9lber id) gebore nidjt gu bcnen,

Jtic ber nerebrte Saifenoater yorbin im 33eridit fagte, bie ber 9lnftalt es gum 58oriinirf

madieu, bof? fie fidi mit beu föeriugften im üanbe befdiäftigt. ^A) febe ba^ türtifd)e

SRcid) al§ eine 'Diadifolgcrin be§ römifdieu 9ieid)e§ an, freilidi nidit bnrin, ba^ e§ Slrafjen

Baut, mie bie Siömer einft Ibateu. ?lber ee erbält bod) etmaS non ber Pax Romana.
Cbne bie Xürteu mürben fid) i)kx bie üerfd)iebenen 5öi.ilferid)afteu gcrabe fo in bie

^Qore fallen, mie fene 3?ölteridiaften, meldie bai- römifdie 9Jeic^ im 5}vieben jufammen:
^iclt. ^^auht§ unb alle bie, bie im römifdieu 9}eidi gearbeitet ^aben , baben fi(^ nidjt

an bie ebeln Seute gemanbt, fonberu g. 23. wn ^unn miffeu mir, bafj fie fid) mit ben

niebrigften iieuten, Sflaiien, felbft 5?erbred)ern abgegeben ^abeu. 5^ie SBeijen in jener

Seit I)aben mabrfd^einlic^ ebenfo gefdjolteu unb gctabclt, mie in biefer g^it, baii man
fid) mit ben iliiebrigften abgebe. SSir aber, bie mir auf bie ©efd)id)te ber SBelt ^mM-
blicfen, mir miffeu, ba}^ bie 5(rbett an ben -iciebrigften ba^ grofje, gemaltige römifdie

9\eid) umgeftaltet ijat. Unb mir ift ganj flar, unb id) bin fe)"t überzeugt) ba)i biefe

Slrbeit ^ier an ben !l?iebrigften mit ba^u beitragen mirb, baf; bteg-infternig be§ i\ubammeba=
ni§mu5 üor bem f}ellen 2id)t bei- Giiangelium§ meid)en muffe, ^d) i)abe mid) groar

bagegen üermabrt, 2?ergleid)e aufteilen ju motlen, einen mill ic^ boc^ mad)en: ^d)

mill ba^ uergleidieu, ma§ id) üon bcr 5luftalt gefeben unb gel)öret fjobe, mit bem, mo§
ic^ an anberu 5lnftalteu unb Crten meiner SJcüfionstbätigteit gefeben unb gctban fiabe.

Unb ba geflebe id) e§ offen: Sie 2I)ätigfeit be§ SSaiicnuaterS @d)neller ift eine fo

riefige, ba% man nid)t umfjiu fann, fie an^uftaunen. G§ tommt bierbei gar nid)t barauf

an, bie SSorte abäumägen, um bem perjönlid]en ©efüble ber 58eid)eiben^eit JRedinung

ju tragen. S)enn mir i)ahen uns fd)ün barüber oer)"täubigt, ba^ mir in biegen 2^ingen

nid)t DJJenfd^en loben, fonberu ben ^eiTU, ber fie ermedt f)at. ^d) fage baber oijne

aUeä 3ögern: Sie 9hbeit ift eine riefige. Gin i^anc- gu birigieren, mie bie§ biet" mit

feinen raeitau§gebreiteten ^Irbeitegebieten, feinem grofeen unb fleinen 2]olf, feinen jabl^

iofen 93ebürfniffen , ift eine fo riefige 9tufgabe, ba% fie nid)t nur ein gemö!)ulid)e§

2)?enfc^enleben au§5ufüllen, fonberu no^ me^r al§ QU§jiufüIIen geeignet ift. SScnn man
aber bebenft, ba^ I)ier mit bem SSaifenoater uereinigt ift in ber 9Irbeit, ma§ fonft einem

^olben 2}u|enb 3lrbeit geben mürbe, nämlicb bie ^läne für ba^ g-ortfübren ber 5ln=

ftalt ju fäffen unb bie SKittel ^u befdiaffen, unb mie mir au§ ben ^Borten beS 5laifierer§

geljort baben, felbft gegen bie 9?al)eflebcnben oft fd)arf aufzutreten, um bem 5Bad)§tum
ber SInftalt n\d)t Gintrag gu tbun, — menn mir boe bebenfen, fönnen mir nidit umbin
barauf ftolj ju fein, ba^ e§ beutfdier ßraft unb beutfd)er ©mfigfeit, beutjdiem (^teifj

unb beutfd)er g-rijmmigfeit gelungen ii"t, ein fo großes SSerf in unjerer 93(itte auffteigen

ju laffen. Sßir fagen baber mit aufiidjtigem §er§en unb inniger Scilna^me für bas §au§:

S)er §err ^at ©roßeS an un§ getrau!

Seß finb mir fröl)ltc^!

5Im 5I6enb biefeä Xage», be§ einzigen Saf)i^e§f efle§ , ba§ im

©^rifd^en 2Sai]en£)aufe feit feinem S3eftel)en in größerem Ä'reife gefeiert

tDorben ift, alä bie Sonne längft brüben I)inter ben „©onntagSbäumen"
unb ben S5ergen SubaS in§ SOättelmecr I)inabgefnn!en mar, ba ift 8cI)neUer

no(^ einmal f)inaufgegangen auf fein S)act) unb t)at lange t)inauc^gef(i)aut

8
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in bic buiiflc 9cül)cm(icrnacl)t iinb üDcr bic 93crgc um()cr imb über ba§
(jan^e Ji'aiib um bac> ^Ijuifclje ii>ailciil)aii-o I)cr. "Jn ,^of\cn nod) einmal

bic 2ö ^Mil)rc ftillc au jciucm (Mcii'tc üorüber — lucld) eine .ftctte üoit

göttlidjeu C^uabcutl)atcii feit jeuem ytouendicrabenb, mo er im ^^ertraueit

auf bcu S^^\:m mit bet erftcu !föat]'cu)"djai- f)ier J)erauf gebogen lüor.

2)ic Sterue finifelteu im ftral)(cubcu (^ian,^, inie fie'§ nur im, 9J(orgen=

lanbc fönucn, unb bie 9Jiünb)'id)el be(cud)tete brübeu beu Clberg mit

feiucu buufctu llmriffcu unh feiner .'^immclfafjrtofpitje unh brüben baö
ftille Scrufalcm mit feinen .Siuppcln unb türmen unb Sl^inareten, bie fo

berebt ju einem CSl)riftcn(ier5en reben fönucn uon ber emigen ®nabe unb
Sarndjcr^igfcit ©ottcy. Hub er fd)aute lauge unb ftdie f)inauö unb aii^

feinem ^^er^en ftieg ein ^falm empor, beu fein 9)cenfd) gcfjort l)at, fonbern

nur ber, ber and) in bie "Jicfe eiue§ ticfbclregten 9Jfcnfd)cnf)er,^en§ tyn-

eiufdiaucn iauu. 5(ber mir luerbcn luüljl nid/t meit uom ^kk te[)(en,

menn mir fagen, ha^ er wad) ber 93(e(übie eineS uralten "Spfalmfängerg

gegangen ift, ber cinft brüben in ber Stabt in hm 'Xagen i^re§ erften

®lau^e^3 ,^u feiner iparfe gefnugeu I)at: „Spcxv, mag bin id) unb ma§
ift mein ^au^, bafj 3^u midj bi$ Ijicrljcr gebradjt Ijoft!"

Ein fdpttter ^rßämpffer Jiej.

SJJefnc Seele tft ftille ju ®ott, ber

mir 5i(ft. «Bfalm 62, 2.

„Serufatem ift eine Stabt, ha man gufammeu fommt," fo fangen

einft üor Sal)vtaufenben bie Stämme SfvaeU:?, mie fie üom ganzen ^anbe
gu hm ^cften nad) Serufalem l)inaufpilgertcn. Unb menn aud) Serufatem

fd)on längft üon feiner §ö(ie Iierabgeftiegen unb feine S!rone in beu

Staub getreten ift, t)eute gilt bie§ S3ort in nod) oict gröBerem 90?aße

a(§ 5u Sfraetö 3^iten. SamalÄ luar'S nur ein fleine^ 33o(f, haS^ bort

jufammenfam, ^eute ift'» bic [)albe 9Jtenfc^l)eit. ßiue munberbare Se^n*
fud)t ,^icf)t ßliriften, Snben unb 9Jcul)ammcbaner, 700 ?[)?iüionen 9}?enfd)en,

nod) 3ion§ .S?öt)en. 5lKen ift eö bie „.^"^eilige Stabt". ßin (Sd)immer

öon tcucru (Srinuerungen fd)iücbt ibnen mie eine unfid)tbare 5lrone über

iE)ren i^ügeln unb fie erfc^ciut namentüd) beucn, bie Dou ^inbt)eit an
i^ren teuren 9(ameu daben nennen ijörcu, aber fie felbft mit i^rem Jammer
unb SIeub nid]t gefel)eu f)aben, mie eine Pforte be» §immel§.

Sarum t)aben fie aud) aik i^re 9?ieber(affungen, il)re 25ertreter in

ber l)eiligen Stabt. Snc^bcfoubcre bie d)riftlid)en .^onfcffionen jeber

Gattung l)aben bort nid)t nur if)re befonberen iiirc^en, fonbern aud) il)re

befonbercn Strafseu unb Stabtniertet. 5(IIe§ ift nad) ber reügiofen ^n-
get]ürigfcit getrennt unb gufammeugefd)(offeu. @o f)aben bie 9000
9JtuI)ammcbaner il)r (gtabtniertel um beu alten ^empelplag SfraelS I)er,

auf bem fidj il)r [^clfeubom auf bem alten Sranbopferaltar Sfi-'ael^

erl)ebt. "S^ie Subeu Iiaben if)r ©Ijctto im 5lnfcl)luB an bie ^lagemauer,
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einem uralten ©enuiner mit riefigen Cuabern, ba§ cinft ,^nm fa(omoniicf)en

'üempcl ijcl)örtc unb U'o fic ^''-'^''^^'^Ö ''^l^^cnb-j ^uiaiumcnfommen unb fingen

^ie (^3riedjcn unb ilntlioüfen l)aben fiel) nun ücridjicbcncn Seiten um bic

uralte C^k-abcvfird)e gebrängt, ^ic 5(rmenier tiaben in ber Ct'crftabt il)t

Cuartier, in beffen DJtittclpunft ta§> mädjtigc uralte filo[tcr fteljt, üon

t>unfel ragenben lierrlidicn (li)pre[fen umgeben, bic bic 3tabtmauer über=

ragen, ^n äl)nlid)er 'Jikife finben fid) bic '^(bcffiinicr, Slopten, Sfeftorianer

u. a. territorial ^^ufammengcjdjlüiicn.

Tiefe-o ßufammenbalten unb 3iM"^ini''^cnlüo()nen nad) bcr religioicn

3u9c(Hirigteit i)"t in ^crufalem feit uielen 3fll)vlntnberten etiua§ gefd)icf)tlid)

<^eu)ürbcney unb mit ber ^Infdianung ber Cricntalen fo feit uermadjfen,

bafs fie fic^ eine Slirdjc oI)nc ein foldjev eigene'^ 'Xerritorium, auf bem

fid) bic ©emeinbc um ein altel)runirbigevi .'öeiligtum ober .Sllofter fd)art,

gar nid)t benfen fönnen. Tiefe Giuridjtung l]at and) il)r ÖJutcc. ^i.\d)t

nur mirb einbeitlid)c Seelforge unb itird]en,yid)t baburd] ermöglid]t,

fonbern biefe (iinigfeit madit bie einzelne ©cmeinbc and) ftarf, ucrfcljofft

ilir aud) je nad) ibrer ®rüf5e unb il)rer ^.IJadjt ßinflufs unb Siefpeft bei

"ber türfifdjen ^Jiegierung, bie mit ibren llntcrtbanen mciften^S nur burd)

^iscrmittlung ber fird)lic^en Cbereu uerfcbrt. Xac- ift für bie Gin^elncn

oft üon gröfjtcm '-JÄ>ert, ja gerabeyi eine ^ebenc-bebingung. 'Ii>cbc bem
Cricntalen, bcr uor bem türfifdjcn Werid)t unb feinen beftcd}lid)en iV^imtcn

nidjt ben ftarfcn Üiürfbnlt einer cinf(uBrcid)en Stirdjcnleitung ober einec^

mädjtigen illofter§ t)at — er ift, menn er nii^t fclbft (^elb genug t)at,

um bie 51nfid)tcn bcr 9?id)tcr nad) feinem 33illen ,^u lenfen, geiDül)nlid)

Dcrloren. 51bcr aud) in 2teuer)ad)cn ift ber fird)lid)e Cbcrc nidjt nur

t)er S^ättclC'mann für bic 9icgicrung, luie benn ber 5>crfaffer cinft al§

^aftor non i^ctbfebcm ber türfifd)cn SJegicrnng gegenüber für bic ridjtigc

<jintreibung bcr Staatvftcucrn feiner ©emeinbe Licrantinortlid) war, fonbern

nuc^ bcr natürlidje Sdjut^ feiner ©emeinbeglicber gegen 5U l)ot)e

vSteuerforbcrnngen.

iJie einzige ^ird)e in Serufalem, meldjcr ein fold)er territorialer

3nfammenfdiluB mit flofterartigem SDZittelpunft fcljltc. mar bic proleftan-

tifd)c. Tao mar aber für bie Eingeborenen ein fo grofser ^lltangel , ha^

"biefe ^ird)c in il)ren ^^lugcn gar uid)t ci'ifticrte. 'Bo menig ber Orientale

iin bic (^roBc einer pDlitiid)en d)lad)t glaubt, meiin nid)t ab unb gu

einige Don (Stafjlpangcrn unb Kanonen ftarrcnbc ßriegÄfd)iffe an feinen

lüften auffabrcn, fo memg glaubt er an bic 3Bcfcnl)aftigfcit einer .^lirc^c,

bic er nidjt in einem 5ufannncnl)ängenbcn Slomplci: lum i1ird)cn, ^löftcrn

unb ©ebäuben Dor 5üigen ficbt. Sdjncüer, bcr täglid) mit bem Sanb-

Dolf gu tf)un Ijatte, nunVc oft uon il)m bie 9iebc l)örcn: „'ISo bie

<Sricd)en, 5?atf)olifcn, Vlrmenicr ftnb, ba^ fcf)cn mir mot)l. 5fbcr mo feib

bcnn 3l)r? '-öon Gud) fieljt man nidjt§, 51)r feib feine Slirdjc." Siefer

DJJangel lag if)m fdjmer auf bem ioerjen. (£r fal), ha}^ l)icr in ber 21)at

ein fd)mer gn überminbcnbcÄ <öinbcrnie für ein bauernbec^ S.'iJur^clfdilagen

ber euangclifd)cn ^irdjc uorlag. S)fit Xic^nitationen unb $LMbcrlegungen

lüar gegen ^al)rl)unberte lang cingcmur^elte ii>olt'Äanfd)anungeu nidjtö -^u
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ntncfjcn, liier niufjtc ctum? n<^tt)nn lucrbcn. Sonne fann er auf ^rOliilfe,

üljiie eine Wöc^lirf)fcit ,yi fiiibeii. tSiiblid) fafjte" er bcii fii[)nen ^lan,
bO'o 9iiefciniierf jelbj't 311 uiitcrnel)men imb einer fiinftißen nrabi)'rf)=et)Qn-

flelifrl)en QJcnieinbe in Scrnfnleni DorfcI)anenb unb üorbereitenb Sionm §u

fcl)a[[en unb frei f^n ()a{ten. ®a§ ©i)rifd)e 2Baifenl)an§ füllte ben WittcU
pnnft Iniben unb in feinen 3i^flti"flcn oucf) bie ©cmeinbegliebcr liefern,

lim baÄfelbe Ijcr folltcn bie bafelbft cr^oßenen SUtnnner unb ?$^QmiIien

fiel) onfiebetn. ?(bcr nncl) nnbcrcn (Suangelifcljen jecjlirljcr Slationnlität

foUte bie 3lufiebelung auf biefem Gebiete je nad) 33ebürfni§ ermijglidjt

luerben.

Um bie§ ßkl ju errcidjen, mar ber ?Infauf bcbeutenber Sänbereien

nötig. 2Ber follte benfelben unternel)men? ®a§ Sl'omite, ba§ ©djueller

5ur (Seite ftanb, mar üorfidjtig. @§ magte nid^t einmal ba§ 9lnmefen
be§ ©tjrifdjen 2öaifent)aufe§ auf eigene 5^'often ^n iibcrnel)men , unb jebe

S5ergrö^erung ber 5lnftalt mufite Don il)m gerabeäu erfämipft merben, meit

man befürd^tele, bie ajtittel ba^u nid)t gu ftnben. ^^oKenbä für einen fo
h)eitfd)auenben, für bie meiften faft abenteuerlich ausfeljenben ^lan märe
baSfelbe uimmer §u l)aben gemefen. ©o mufete ©djueüer ha§> gemaltige

Unternetimen auf eigene Soften unb eigene^ 9?ififo beginnen. @r tl)at

e§ auf bie ®efal)r l)in, beim etmaigen SDäj^lingen burd) bie gunäcljft

unöermeiblidjen ©c^ulben, bie er machen muBte, finanziell ein ruinierter

SWann ^n merben. 5lber er tljat e§ allerbingS aud) in ber feften Über=

geugung, ha^ ber §err bie <Bad)Q nid)t mißlingen laffen merbe, bent

allein er burdj bie§ Unternel)men bienen moUte. @r fat) auc^ ein, bafe

redjt^eitig get)anbelt lüerben muffe. 9^od) iuar e§ ja einfam um fein

§au§ t)er unb mcitl)in, rt)o fid^ je^t bie gro§e SSorftabt au§bcl)nt, ftanty-

bamalS nod) fein §au§. 5lbcr er fal) üDrau§, baf? fid) mit bem mädjtig

U)ad)fenben Sw^'i ^on (Surüpöern unb Suben bie ©tabt gerabe in ber

9iid)tung feine» |)anfe§ DcrgröBern unb bann bie greife für Sauplä^e
gemaltig in bie ööl)e gel)en muf3ten. ©0 ging er benn in alter ©tille

Qn§ Söerf. ^enn uiemanb burfte miffen, melc^e§ fein ^lan mar, fonff

tuäre berfelbe Hon ben äal)lreid)cn unb mädjtigen ^einben jeber tmn-
Qelifd)en SO?iffion§beftrebung im t)eiligen Sanbe ganz flettJ^B Dereitelt morben.

Stber mol)er famen il)m benn bie 9J?ittel gu biefem unter ben

l^eutigen SSerpltniffen felbft für eine gro^e lapitalfräftige ©efellfd^aft

faum mel)r au§§ufül)renben Unternel)mcn ? Sluf ©cl)nlben ^in allein e^

gu tljun, iräre leid)tfinnig unb üermeffen gemefen. Slber burd) ®otte§

©egen tüurben iljm felbft genügenbe 50cittel in bie §anb gelegt, mit benen

er nic^t nur ben größten %c[[ feiner Sanbfd)ulb abiragen, fonbern alle

fpötereu Öanbfäufe felbft beftreiten fonnte. 2Ser in feinem Seben fo-

glän§enbe groben ber inneren Unabliängigfeit üou bem ®ö|en 9[)?ammon

gegeben, üiele Saljre lang feine Seben^ifrnfte mit brennenbem (Sifer ol)ne

Sol)n in ben 5)ienft einer t)eiligen ^ad)e gefteKt, für feine ^erfon auf

jebe 2lnnel)mlid)feit be§ Seben§ Derzid)tet l)at, an bem fonn aud) ber

§err, menn'ö nötig ift, jeneg fc^öne ^falmluort erfüllen: „©einen greunben.

giebt er e§ fd^lafenb."
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^cv frciinblidjc 2e[er erinnert fid), luie Scf)neIIcr cinft in§ Sanb

<jefd)i(ft lüorbcu n;ar mit ber ^nftruftion, firf) nnb baä i-^riibcr()an§ fc([)ft

5U crlialten. .'öier^^ii foütc aud) ein SSeinflclcfjäft bienen, ha§> im ^luftrage

ber '';|>i(i3crmii'[ion ber Cfonom (Sd)äfer füln'tc. 5((y einic^e Sciljrc nad)

ben anberen :öriibern aud) biefer al§ ber Ict.Ue austrat, ^örte bie^3 ®efdjiift

ouf. ^itber Sdjnefler, ber nun allein ftanb, nniiVc mit feiner ^amilie

leben unb fid) feinen Seben^untertjalt feldft üerbienen. 3Bag er burd)

Unterric^t^ftnnben oerbiente, reid)te ba^u nid)t au§. ®o fe^te er benn

mid) aibj biefem ®runbe, ai§> er üon üerfdjicbcncn (Seiten barum gebeten

tüurbe, bie» ®efd)äft nebenbei fort. (£r felbft fprid)t fid) barübcr in einem

33ericf)te an ben ^orftanb fofgcnbermaßen auö: „2!er SBcin, ben (Sdjäfer

unter meiner Einleitung für Sicdinung be» 53riiberl)aufe§ üerfauft I)atte,

mar in biefer ®üte unb ^ein[}eit fonft nirgenbS in ^aläftina ^u ^aben.

^arum brangen bie europäifdjen 5(bncfjmer, befonbery üiefe ^ranfe, in

mic^, bayfelbe fürt5nfe^en. 3(^ Derftanb biey ©efdjäft gut, luotjnte in

meinem eigenen §aufe, (bem jegigen S33aifenf)aufe) , E)atte ba einen guten

Äetler unb einige ^^einberge. So ging ^Seinbereitung unb 3i5ciniicrfanf

Don nun an für meine ^riuatred)nung fort. 5lud) ^at)Ireidje ^aläftina=^

befudjer fauften oielfad) gan.^e i^ciü^r: oon biefem 233ein, ber auf biefcni

^kge aud) nad) (Suropa, (£gl)pten, Oftafrifa, Subien fam. Sd) ^abc

niemals unferen 25?ein jemanb angeboten ober 5(bnef)mer gefud)t. SSen

mir ber §err gugefü^rt fiat mit 3(nfrage unb Sitte, bem Ijabt \d) gegeben,

^(ber may man im Seben 2Sein()anbe[ nennt, ha§> ijabe \d) nie getrieben,

tDürbe e§ auc§ nie treiben." 9kd) Segriinbung be§ Stjrifc^en 23aifen=

fiaufey lüurbe balb ein eigener beutfd)er Cfonom auf Sc^nellerS Soften

5ur Sen)irtfd)aftung ber mad)fenben ©arten unb y^elber unb §ur gütirung

te§ 3Beingef(^äft§ beftellt. ^ie (Srträgniffe be§ gelbeS unb be» 2Sein=

üerfaufS roaren fo gro§, baf^ Sd)neIIer baoon bie 30 SQf)re t)inburd),

iüät)renb bereu er bie Sanbföufe ooüäog
,

jäljrlid) einen S^eingeminn oon
burd)fd)nittlid^ anbertbalb taufeub g^^anfen ^ur 33erfügung f)attc, atfo im
<55an,^en etma 45 000 granfen, bie er int Saufe ber ^dt famt unb fonber§

^ur ©rreidjung feinet für bie 3"^""ft ^^^ 2Baifen{)aufe^3 fo lt)id)tigett

^lane» üermenbete.

2rud) eine anbere (Sinnafimequelle eröffnete fic^ t^m gan§ ungefud^t

unb tüiber eigenes (Srlrarten. (£§ rtar bie Srridjtung einer 9^eil)e üon

Äaufläben innert)alb be§ SQfatt)ore§, alfo in günftigfter ©efdiäftdlage

Serufalem§. Sd)neC[er £)atte hm Sau urfprünglid; feine§tr)eg§ über=

nommen, um fe(bft baran etmaS §u üerbienen, fonbern lebiglid) gum Sefteit

ter 5tnfta(t. @r felbft berid)tet barüber an ben Sorftanb: „3d) füt)lte

mid) §u biefer STulage im Sntereffe ber Slnftatt innerlid) gerabeju für

t)erpflid)tet. Sc^_ ^cibt bie ^aufläben auf mein 9iififo mit enttel)ntem

@elb erbauen laffen, unb p)ax bamal§, al§ nufer Sofal=^omite befd)toffert

t)atte, bie ^Töpferei be§ SSaifenl)aufe§ muffe auffiören, ber 2;öpfer mit

300 frcy. 9?eifege(b f)eimgefanbt ft)erben, lüeil bie 9[Riete eine§ ^auf(aben§

für Töpferwaren in ber Stabt (ca. 500—600 frc§.) burd^ ben (£tIö»

nid)t gebedt lüürbe. Sd) ^ielt aber für unfer §au§ unb unfere 3ögtinge
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bell ^l^ctiicO einer Töpferei, luelrfje eincS^ bcr lnta(ftcn iiiib nie niif()ürciibciT

ÜBebürfniife bc§ Önnbc^o 511 (icfvicbit^cii ()at, für fo luicljtici, biijl mir hai^

5hifc\c[ieii gerabc biejcS Wcfdjiiftc^^iucißCi? unucrantiuortliclj fd)icn. Sc()

fucljtc bnl)cr in meinen Webnnfen luid) einer 30uii](idjfeit, bic5 (ijcfdjnft

jn lialten, olme bofj ba§ ^lHiiicnI)nni? babei ^ikn*ln[te l)ätte. O^k'idjj^eitig

I)attc nniere 1ifd)lerei mit 5 l'el)rlin{]eii feine ^Mrbeit. ^dj hat ba(jer hai

^omite um ^n[timmnnfl ba5u, für unferen .S^'iQnfeii müfficicr (Sdjreincr in

ber Stobt 5(rbeit ju fudjen. Sieö lunrbc aber Derlneigert, bamit lüir

nidjt ben (5d)rcinern in bcr ©tnbt unliebfnme Stonfurrcn^ mad)ten. Sc£>

fonnte aber iiinnößlid] bie 2 (Sdjrciner mit ibrcn l'elirlingen I)erumUnigeru

laffen. Sei) fonnte bn^^ Hör meinem (^5emi[fen iiid)t uerantmortcn. Sn
biefer peiidid)en Sage erfutjr id) enblid), bafj ber Stabtrat einen freien

S^iai} innerljatb beä 3afatl)ore§ mit 5nfammcn()ängenben ^anfbnben über=

bauen laffen luolle, unb fie bem Grbauer ^um Grfalj für bie §ierftellung§=

!ofteu 6 Saljre -^ur Stut^nief5ung überlaffen. Samit mar nad) brci 9iic^=

tungen geholfen: a) id) fonnte ben feiernben (2d)reinern faft ein f)albe§

Sal)r ^efd)äftignng geben, bei bcr bie 2el)rlinge et)ua§ lernten, b) ba&
SBaifentjauö f)atte baran burd) bie 'Sifdjierarbeit einen reinen 5?erbienft

lum ca. 4000 ^'aflern, c) bcm 23aifenl)aufe fonnte icf) fo für feine

Jüpferei 6 Sa()rc lang einen Ä'auflaben in günftigfter Sage Scrufalem^

unentgeltlid) überlaffen unb bamit ein ©efdjenf Don minbeften^

3G00 frc§. mad)cn. ©inen Ueberlierbicnft meincrfeitS fat) id) nid)t Horauä.

Scfj ual)m bie Sadje auf mein ^üfifo, ber ßrfolg ftellte fid^ für ba^t

S^aifcntjauS in ber erumrteten 333eife ein; unb \va§> id) uidjt at)nen fonnte,

bie Säben fanben fo Diel 53eifaU unb günftige 9J(ieter, ba^ ®ott aud)

mir einen bcbeutenben ©rtrag barau§ ^ntuaubte." Df)ne irgenb n)elcf)e

9D^üf)e baDon gu I)aben, Ijatte Sd)neIIer baburd) 6 Saf)re lang jäl)r(ic^

einen ^erbienft Don 3000 bi§ 4000 grauten, bcr i£)m ba§jenige erfe^te,

ft>a§ er biöt)er für bie @r5iet)ung feiner 5tinber in (Suropa gebrandet

f)atte. @y luar bie§ alle§ ein offenfidjt(id)er unertDarteter ©egen be§.

^errn, ber e§ it)m ermög(id)te, ben in§ 3fugc gefaBten ^lau, bem
(Sljrifd)cn 2öaifeid)aufe ein grofjeä 5(real für feine fünftige (jntluidffung

red)t5eitig ^n fidjcrn, unauÄgefcBt gu Derfolgeu.

2)ie umfangrcidjcn Sanbföufe felbft I)aben (Schneller unfägtic^ Diel

9)Hif)e bereitet, ^er europäifdjc Sefer faun fid) feine ^orfteUung baDon
madjcn, luie Diel ©orge, 5(rger, 3Serbrufe, Snttäufdjung bamit Derbnuben

gclDcfen ift. 5)cr erfte §auptfturm mar in ben 3af)ren 1870 unb 1871.

@y mar 'Steuerung im Sanbe unb bie Scute braudjten ®elb. S)ie

g-elladjen (33aueru) au§ bem ®orfe Sifta, meld)e in il)rer gaull)eit il)re

Räubereien bodj bracf) , liegen liefen mie eine ^-elfenmüftenei, beftürmten

©djueller, i^nen i^re ^ider ab^ufaufen. (Sr fal) barin eine günftige ©e-
legenljeit, feinem 3^^^^ uäl)er 5U fommen unb erflärte fid) ba^u bereit.

9?un l)aben aber bie bortigen Saubftücfe meiften§ Diele Sefit^er, oft 20
bid 30. SebeS Sanbftüd, fo flein e§ audj fein mag, ift nad) türfifdjcm

©runbrcdjt in 24 Äirat eingeteilt. (Sinige Slirate gel)ören biefem, anbre

jenem 3^u^'9^ ^^^ ^ermanbtfdjaft, unb alle gufammen bilben Dor bcni
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®cfct5c bcn (5i[]cntiimcr bcö (^aiijcii. Qu einem recfitmäfjigeii Äaufe aber

niiiffcii alle bicfe (iit-\ciitüiner uor ©cridjt cridjcincii iiiib it)re (5rf(ciriing

miiiiblid) abgeben. Ö)(aiibte nun einer ber 20 iikj'i^er, burd) abiid)tlid)e§

.s^inl)alten nod) ein bcfonbereS 5kf|d)iid) für fid) [jeran^i'djlagen §u

fönnen, fo blieb er lueg, unb alle übrigen mitfamt bem Käufer l)atten

bann einen balbcn ^ag uergeblid) Dor (^eridjt geftanben. Ta^^u faiu,

bn^ bie türfifdjcn ^süeamten, bie bet'anntlid) and) feinen Strid) tljnn, o£)ne

ein 33at)"d)iid) bafür ju befümmen, bie :^eutc nod) anfnumterten, ben 5lanf

nid)t perfeft jn madjen, um mit ben lüadjfcnben 2d)iuierigfeiten befto

mel)r für fid) t)eran§^nfd)lagen. Scber Q5ang aufö Seräja (@erid)tyl)au^3)

mar ein 2d)mcr5cn!ogang
;

jeber !2d)ritt, jeber 5-cbcr,yig eines Beamten
uom l)öd)ften b\§> ^um niebrigften mufjte bnrdj ^rinfgclber erfauft merbcn.

l^^i^ mußte fid) @d)neUer uon biefen d)riftenfeinbtidjeu Beamten oft bie

größten Gl)ifanierungen, bie bemütigeubfte 33et)anblung gefallen laffen.

6r trug alle^ mit beifpiellofer ©ebulb. ü^enn biefe 'BadjQ um jeben

^reiö burc^jufedjten mar il)m eine l)eilige ^flid)t unb ®emiffen§fad)e.

?lber oft fam er beö 9lbenb§ öon foldjen ©äugen mübe unb nieberge-

fi^lagen nad) §aufe, unb menn il)n feine ^-rau nad) bem Grfolge fragte,

l)ieB e§ gen)öt)nlid): „GS ift mieber ein iier_geblid)er ®ang geroefen." So
mar e» aber nidjt nur bei einem i^anbftiirfe, fonbern bei I)unbcrteu.

Unb e§ geljörte in ber Zijat jur 2)urd)fül)rung biefer borneuuollen 5luf=

gäbe ein Wlann non fo gäljer ©nergie unb faft gren.^enlofer ®ebulb mie

Schneller, fonft märe e§ überljaupt nid)t möglid) gemefen.

Gnblid) mar er am 3^^^ i^"»^ ^)atte hm grDf3ten ^eit eine§ meit

umfaffenben 5lreal§ ringe um fein S^am l)er gefauft. ^a fam ein neuer

<5turm, ber alle ^^iidjte ber bi^berigen 3)Jül)en für immer ju uerniditen

brobte. Sdjueller ^atte eben feine 5(ufgabe im 23efentlid)en Dotlenbet,

alÄ bie 33au= unb Sanbfpefulation an bie @ren5en feine« Sanbes anflopfte.

3n3mifd)en batte fid), mie er t)orauÄgefel)en tjatte, auf bem einft fo ein=

famen ©ebiete 3mifd)en ^ei-'nfalem unb bem St)rifd)en JBaifenbaufe eine

rafd) mad)fenbe unb aufblül)enbe i^orftabt gebilbet, bie aümä(ilid) fo gro^"

mürbe mie bie üon ber mittelalterlid)cn 9}?auer umfc^loffene 5tltftabt felbft.

ji^ie 33auluft l)atte fid) immer mel)r nad) bem (Sljrifdien 3Saifenl)aufe

I)erau« gebogen, nun ftieß unb flaute fic^ biefelbe an ben Sd)ncller'fdjen

Sänbereicn. 2^iefe l)ütten nun l)öd)ft mertüoüe Sauplä^e abgegeben, loenn

fie nidjt unuerfäuflid) in einer :^anb geruf)t l)ätten. Sanbfpefulation unb

SanDmud)er, metcijc bamal« in bcn adjt^iger Sal)ren bie urfprünglid)en

greife auf ha§, 3iuan3igfad)e gefteigert l)atten, richteten it)re begeljrlic^eu

93licfe auf ha^ üerlodenbe ©ebiet.

2)a üerbanben fid) eine '^in^at)i Don Sanbfpefulanten mit ^QXt>ov=

ragenben türfifdjen Beamten, in bereu s^änben fid) bie ®runbbüc§er be=

fanben, um 3d)neller fein Sanb mit ©emalt unb Setrug ^u entreißen.

(Selbft ber Solju be§ ^afc^aS gel)örte mit gn biefem Slomptott. ©runb«

bud) uuh S3efit)titel 5unäd)i"'t einige ber mertüollften 23augrunbftüde mürben

gefälfd)t unb famen plötjlid) mit ben 9?amen ber betreffenben Beamten
gum 35orfd)ein. (Sdjucller roel)rte fid) auf jebe SSeife. Gr maubte fid)
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an bcn 'ipnfi^a — bcr Olicb taub, ©r q^ab ^ocf)[tc(ienbcn Scamten gro^c

^rinfijclbcr — fie nal)mcii )"ic, iierfprad)cii 511 l)clfcn uiib t{)atcii nid)tö.

@r berief fic^ Dor bcm Ö5erid)tc auf (^efctj unb ©cred)tigfeit, tuieö fein

guteö 9{cd)t nad), ,scit3te bic Ciiittungen über bie be^aljlten Stautfummen

Dor, fteüte beii 9tid)tern ©ottc^^ 9ied)t ttor, ber foldjen greuel nid)t

ungeftraft laffcii lucrbe, — uinionft. S^ire ^fntiuort mar jebe^^mal ein

talie-o .v>ol)ngetäd)tcr. eo rourbe er beim gc^iuungen, um nid)t ha^

2Bid)tigj'tc ju üerlieren, biefelbeu ©runbftüde nod) einmal für einen ttiel

^ötjeren ^^rei^3 a^3 früder üon if)ncn an,^u{aufen.

^ama(», aU% eö fo au»faf), al§ foüte alle» nod^ fe£)(fd)tagen, all bie

gan^e im Sefi^e ber Wiadjt bcfinblidje ©eamtenfdjaft lüie gegen if)n üer=

fdjiuoren fd)ien, aU aud) bie Seinen bie Sadje faft üerloren gaben unb

e» fd)icn, al§ l)abe er aü ha-i Seine üergebenö aufä Spiet gefegt unb

fdjiiefsüdi üertoren, ba ftanb nur einer feft unb jlreifelte feinen ?lugen=

blid, ha\i ihn @ott fdjliefstic^ nid)t gu fdjanben njerben laffe, nnb biefer

eine mar Sd)netler felbft. Oft mie§ er in jener 3eit in feinen &aul-
anbad)ten auf baS 333ürt be§ öerrn Wavt 10, 29 t)in, ha^ if)m immer
merfunirbig erfdiienen mar: „S» ift niemanb, fo er üerUiBt £)au§ ober

33rüber ober Sd)meftern ober iBater ober SJ^utter ober 3Seib ober ^inber

ober '^(rfer um meinetmillen unb um bei SoangeliumS mitlen, ber nid)t

bunbertfältig empfaf)e, je^t in biefer Q{\t §äufer unb Srüber unb

Sdjmeftern unb 9??utter unb Äinber unb 5i[der mit Verfolgungen,
nnb in ber jufünftigcn 23?e(t ba» emige Seben." 9?id)t§, aud) feine noc^

fo nieberbrüdenbe (Srfaf)rung, mar imftanbe, feinen 9J^ut gu beugen, feine

(Snergie ju Iäl)men.

©iner feiner ötteften ß^g^^'^g^- Sfc^ara Äanaän, ben er einft im
5af)re 1860 oom ßibanon mitgebrad)t nnb ber je§t eoangetifdjer ^aftor

in iöetf)fd)ä[a bei 35etf)(ef)em ift, ging in jener Qtit eine§ Xage» mit

it)m nac^ ber Stabt. UnterroegS brad)te ^^aftor ^fc^ara ba§ ®efprä(^

auf bie Dielen ©egner be§ 3Saifenf)anfeä auf feiten ber 2anbe»=

regierung unb auf anberen Seiten unb fügte bin^u: „3d) fenne foId)e,

meldje, menn fie fönnten, bie 9(nftalt lieber t)eute a(§ morgen

fdjließen mürben."

Sdjnetler ermibcrte: „©emiß, nid)t nur fdiließen, fonbern bi§ auf

ben legten Stein nieberreißen."

„3Sa§ mürben Sie bann t£)un?" fragte jener.

„3d) njürbe, ermiberte er, morgen früt) genau an ber Steife mieber

anfangen bie '^(nftaft auf5ubauen, mo fie f)eute aufgefjört f)aben,

nieber^nreißen."

2)iefe 5äf)e unb unbeugfame 3Sitfen§fraft, bie auf einem unerfd)ütteri

Iid)en Glauben an eine if)m oon ®ott gegebene 9(ufgabe ruf)te, rourbe

aud) in iljren Hoffnungen nid)t getüufd)t. 2Senn auc^ bie internationalen

5tbmad)ungen mit ber 'Xürfei leiber ben 5lonfutaten eine Ginmifd)ung

gerabe in Sanbangelegenbeiten uerbieten, fo legte fid) boc^ ber ^aiferlidje

beutfdie Äonful, §err 5^r. Don ^Tifdjcnborf, mebvcre 5JZa(e in rool)U

mollenber SSeife in§ SOiittel unb brang beim '^^afd)a energifc^ auf 516*
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ftctliing jener inicvf)örtcn !'licrI)tÄii[icr(^nffc. 2)nbiirrf) flctnncj c^ (2d)iic(Icr

ciiblid), frcilifl) mit flrofjcn Cpfcni, für nUc Cyrimbftiiffc rcdjtoßilti(]c iiiib

iuuiiifcc()tbarc 33c[il3titcl fciteiiö bcr 9icc]icninfl ,^ii crljnltcii.

"ilcim umr ciib(id) bic '^u\d)t ^uiljr,^c(jittc Imitier "iHrdcit fic)'id}ert.

©d^ncücr l)nttc bniit feiner fingen üorfdjancnbcn Vtrbeit einen ,^nfannncn=

t)ängenben iloniple^i; Hon Sänbereien in einer (yröf5e, luie il)n ^nfnnimcn^
Ijnngcnb iDolil niemanb Qnf5cr i()m in Sernfalem befafj. ^er grojse

©runbbcfit^, ber jel3t ben bcgeljrüdjen ^iinbcn ber i3anbfpefn(anten iiid)t

mcljr jngönglid) luar, 50g nnn erft recljt üieler ^Hngcn nnf fid). 2)Qt)er

tunrbcn jeljt nnbcre ^^crfndje gcmad}t, nnb e§ fnmen glän^enbe 9(ner=

bietungen. (Sine jiibifdje ®e)ellfdjaft, bie unter ^rotcftion uon 3iütl)fd}i(b

in ^ari§ unb ^I1(\ifcv S)^ontefiore in Bonbon niöglidjft uiet Sänbereicn

gur ^(nfiebetung uon Snbeu in Scrufaleni nnfanfen luoflte, niad)te ein

Slngcbüt, ha^ Sd^neller mit einem (Sd)lage ^um rcidjen 3)la\\u gemad)t

l)nben mürbe, (ir mic§ c§ ^urüd. Gr fdjrieb imd}l)er bei 5(bgabe feinet

gefilmten 33efi^e§ an ben ^^orftanb: „5dj I)abe nie bie 5(bfid}t gel]nbt,

ein i3anbf)nnbter 5U merben unb ©cfdjäftc 5U madjcn; fonft (jntte id) in

ben legten 3flt)ren bei hm gerabe in meiner ©cgenb fo nnfjerorbentlid)

t)od) geftiegencn '^^sreifen für 93auplä^e bie benfbar befte ®elegcnt)eit ge--

l^abt. Sd) f)abe ober and) bei günftiger ©elegenljeit nie and) nur eine

^ufe Sanbe§ üerfauft."

9htn fnm aber, nadjbem alle biefe Stürme ber ^einbe abgefcl^lagen

lüaren, nod) bic letzte unb fdjmer^Udjfte 5(nfedjtung, bie qu§ 9(nlQ^ biefer

Sanbfäufe über ©djneller ergangen ift, e§ maren 3]erbäd)tigungen unb

33erleumbungen Don feiten faifdjer „greuube". (Sollte SdjueUer'g S^ian

gelingen, fo burfte er benfelben uid)t an bie grof^e ®(ode l)ängen, fonbern

mußte Don 5(nfang an gan5 Horfidjtig unb ftille gn Söerfe get)en, bamit

bcrfelbe nid)t uor^eitig befannt mürbe. Sonft tjätten nid}t nur bie gclb=

gierigen gelladjcn für if)re ©runbftüde unerfdjminglidje greife geforbert,

med fie fo if)r Sanb für unentbel)rlid) getjaltcn Ijiitten, fonbern aud] bie

einem foldjen ^^(ane feinblidjen nuidjtigen ©egner ber euangelifdjen 9Jfiffion

t)ätten bic «Sadjc ^meifeUo^ I)intertrieben. 2)iefe §eimlid)feit, bie ein @ebot

ber einfadjften S^orfidjt mar, mürbe jcM Don üerfdjicbenen Seiten benu^t,

um ®d)ne(Ier 5U t)erbäd)tigen, er fudic fid) unter bem 'Dedmantet be§

9}?iffionÄbienfte§ nur perfonlid) gn bcreidjern.

Seber, ber mit bem Sebcn gröBcrer d)rift(id)er 5[nfta(ten ncrtraut

ift, mei^, mie üble Grfafjrnngcn man immer miebcr mit foId)cn el)ema(igen

©elii(fen ^n madjen f)at, bic au§ irgcnb einem ©runbe fid) a(y untauglid)

ermiefen t)abcn unb ba()er ent(affen morben finb. Sie fni^en fid) nur gu

oft an ber 5(nfta(t, bie fie I)at befeitigen muffen, baburd) ju räd)en, bafe

fie it)r ein böfcv ©efc^rei mad)en im Sanbe. 5>erleumbung ! — ad), e§ bleibt

immer ctma§ bauon f)ängen ! Sie ift bie 9iad)e unb SSaffe be§ i^eig-

Iing§, aber fie fann üermunben mie ein unter bem Slleibe uerborgener

giftiger 5)oId). ß§ ift nod) in frifd)er (Erinnerung, mie ber eble

^aftor ü. iBübelfdjminglj unb feine 3lrbeit üor einigen 3af)ren in 53remen
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iiiib nnbci"Uuivt§ luiiH-itfäcfilicI) biirrlj folfljc ciit(a[icnc offener v.uh .^miifcii^

briibcr in bcr jd)inäl)lid}flcn 'ilHMfc Ucrlcimibct imb in bcii '2taiib flC',oi]cn

uunbcn ift. llnb Icibcr fiiibct fiel) bniiii aud) immer ein n^'L^lV^^ ^iiiblifiim,

and) unter Gbriftcn , bn^o nur ^u Icid)t flcncic-jt i[t, nid)t nnr fold)cn

ÖJcriid)tcn ein luillic^cci £[)x ^n leiben unb nllemal bn§ Sdjlimmfte ju

glanbcn, fonbern and) ben böfcn <2amcn U'eitcr^ntraqcn nnb ^u ncrmebren,

an[tatt an ber Stelle, wo man'c- am fid)eri'tcn erfal)ren fönntc, offen an,yifranen.

So cjefdjal) cy aud) I)icr. (Sinige frül)cre GJebilfen, unb ÜUcit^

arbciter, bic ,^um 2eil in i()rcr 9?ot an§' 93arml)er5igfeit ins Sl)rifd)e

9iHiifenl)an§ aufgenommen , bann aber luegen Unbotmäfjigfeit unb noc^

bunflerer lUfad)en entlaffen luorben umren, fprengten bei ibrer ^)iiidl:c()r

in bie .s?eimat auc\ Sd)ne(Ier babe fid) unter bem 2;erfmantel ber ^^(nftalt

nur perfijnlid) ju bereid)crn ge|ud)t. 33erfd)icbenc 9(eiber ftinunten mit

ein. 9hin ift ja fold) ein uom l)eiligen i^anbc ^nrüdfommenber ^ilger

öor feinem '»^ublifum ein grof?er lU'ann. S^ umfd)iucbt fein .f)aupt

ein ®Iorienfd)ein uom gelobten i?anbe, lion bem er fo üiel unb fo inter^^

effant ju er^äblen nieif3. llnb mie iiiäd)ft erft fein ^.^erbienft, mcnn er

and) mit unbefted)lid)em 3i^al}r()eitöfinn rüdfid)tc4o§ bie felbftfüd)tigen

9}nffionare im bciligen Sanbc enttarnt! i^on il)ren eigenen .'öclbentf)aten

in 'Jßaläftina fdjUnegen fie unb gaben aud) it)re ^^erbäd)tigungen unb
^serleumbnngen immer nur im fleinen Slreife „unter bem Sieget ber

i^erfdjmiegenbcit", fo ha^ man fie perföuHd) nid)t faffen fonnte. Sft

aber ber ^iftclfame einmal hm 'Ji^inben übergeben, bann fliegt er binau§

unb üermüftet bic 5lder unb nermeljrt fid) ju 2aufenben unb luäd)ft ?\u

einer böfen (Srnte.

Saß fold)e '^uben , bie er nad) Dielen SSoblt^aten ttiegen il)rer

©treict)e entlaffen l)attc, il)n üerleumbeten , ba§ fdjmergte (Sd)neüer nid)t

fo fel)r. S^on benen fonnte er'» tragen. ®aB aber felbft 5'^Tunbe, bie

e§ beffer miffen fonnten, luie er einft üiele Sal)re feine« Seben» ol)ne

£ot)n gebient, lüeil il)m am ©elbe nid)t§ lag, mie er md)t nur fein gan,^e§

^^ermögen bran gegeben
, fonbern aud) fein 2cbQn nid)t ju teuer gead)tet

t)attc, abo er fid) mit 33eib unb ßinb um bes ^ienfte^J be§ ^errn millen

ben iD^örbern auc^felUe, luie er feitfjer mit 3ser5id)t auf jeben föenuB bc§

SebenS fid) abgearbeitet batte für ba§ Guangelium im l)ciligen Sanbe,

ta^ aud) fold)e bicfen ^IncM'treuungen I)eimlid)er ^iserlenmber met)r glaubten

qI§ ber laut rcbenbcn gprad)e feine« gan,^en biÄl)erigen 2ebcn§, ba§

fd)mer3tc ibn tief, ha§> traf ibn bi« ine ?.lcar! t)inein. Xie albernften

©erüdjte, 5. 33., baf3 er ein 91iiüionär, fogar ein mel)rfad)er geroorben,

h)a§ er uiclleidit teilmeife f)ätte merben fönnen, lüenn er gemolft l)ätte,

ttmrben folportiert — unb er mar mel)rlo§ bagegcn. ^e\m e§ giebt ja

aud} für fold)e ^ü^e ba§ niiferable Sprid)mort: Qui s'excuse, s'accuse,

b. t). „mer fid) entfd)ulbigt, ber giebt eben bamit feine 2d)nlb 5U". 2)a§

ift bie *']?eftilen5, bie im ginftcrn fd)leid)et, ber man nidjt 5U Seibe get)en

fann, meil fie il)re giftigen 'Pfeile immer l)inter bem 23ufd) beruor fd)ief3t

unb niemals mit offenem, ebrlid)em ^ifier fämpft, moI)l miffcnb, baß bie

iiüge nur fo lange eine SDiadjt ift, al» fie im ^Verborgenen bleiben !ann.
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'äbcv (5cI)neIIcr fd)iuicß, luie er bcnn iit bcr .^luift bc§ Sd)rt)ci(^en§

ein 9}ki|tcr luar. (Sr luiiiltc, bafj niid) bicfc Xrübfnl uoii (Sjott ,^iigela[feu

roor, unb bafj er baruntcr lernen foüe, auf bcit .'^'>errn 511 luartcn, ber 511

feiner 3cit ^ic Sßnfirlieit imnicr nn ben %üc\ unb ^u Gtu'cn bringt.

(5()riftcn muffen fid) aud) einmal üeradjteu unb fd)mä()eu laffen fünnen,

luenn fie nur babei im füllen 5?ämmerlein itjr 3hige frei ju if)rem §errn
auffdjlagen tonnen.

(£ö ift für un§ oft üie(mef)r ein (Segen a(§ eine ©träfe, trenn lüir

©egner Iiaben, bie un§ unfere 5}cf)Ier pünftüd) nac^redjuen. 2Bir ttjerben

baburd) nid)t nur ge5^ungcn, umfo üorfid)tiger ,^u luaubelu, fonbern aud] unfer

ßebenc^iuerf in ber ^stiüe l>or ®ott nadj^uprüfen unb mit un§ felbft in§

Q5erid)t ^u gef)en. Unb ha§> f)at nodj nie einem gefdjabet. 3Bir lernen

in ber 5lnfed)tung genauer auf§ :föort merfen. 2Sir lernen bemütig „burd)

gute unb büfe ©erüdjte" get)en, loie ^au(u§. SSir lernen, tüätirenb ber

alte 9}?enfd) Io§fd)lagen unb brofjen unb Sd)e(tiüort mit (Sd)eItn)ort üers

gelten möd)te, ba^S große 3Sort in ber ^ran§ üben: „SJ^eine ©eele ift

ftiüe 5u ®ott, ber mir l)i(ft." Unb mo immer biefe 5tbfid)t ®otte§
erreid)t loirb, ba ift'§ nidit fc^abe um irgenb loeldje Strübfal unb 3Ser=

fülguug, ha gilt hai- $3ort:

Saß bicf) uerad)ten jHÜ, gonj ftiH —
®a§ Wla\i jur ^^rone ß5ott ne[)men reiü.

5rn einen ^reunb in 3Sürttemberg fdjrieb ©d^neöer barüber: „Wix
bürfen un§ nid^toermunbern, loenn ber Teufel aud) etlua§ pfreube baran ^aben

barf unb bie £latfd]mäuler. Seim Teufel mu^ man fid) ba^u üerfe^en,

baß er einen (Epieß Ijat, ber Dorn unb l)inten fliegt. 9^oc^ ber £)intere

Steil be^Sfelben l)at man_d)em leichten 5ifal)el (2. ©am. 2, 23) bo§ Seben

gefoftet. 6§ ift am beften, man fietjt auf ben §errn — unb lä§t il)n

bellen unb laufen, fo lange ©ottetS Klette if)m erlaubt. Söeiter fann er

nidjt." Unb in einem onberen S3riefe fd)reibt er: „SSenn man im S'Jeidie

bey ^errn arbeitet, fo barf man aud) mit an feinem "Üifdje effen. Saran
^at aud) ber 9tpoftel ^aulu§ immer mitgegeffen. 2l^av^ für ©eric^te ba§
lüaren, bauon fagte er 2. ^or. 6, 1—11: Irübfale, 9?öte, 5(ngfte,

©daläge, ©efängniffe, 5lufrul)r, 5(rbeit, SSadjen, giften, (£l)re unb @d)anbe,

böfe ©erüdjte unb gute ©erüdjte — aber baneben auc^ f)eiliger ©eift,

ungefärbte Siebe, ha^ 3Sort ber SSal)rl)eit, bie 3Saffen ber ®ered)tigfeit

gur 9?ed)ten unb gur Sinfen. 2)a§ finb nid)t lauter fuße ®erid)te, aber

mandje baoon finb boc^ auc^ fel)r füß, unb ha§> 5löftlid)fte ift, ha^ e§

berfelbe Stifc^ unb biefelbe Speife ift, bie 3efu§ unb feine 3lpoftel felbft

l^ier aßen, unb ha^ babei Sefu§ immer neben un§ fi^t, n^enn loir fo mit

it)m effen. ^arum fagen rtir aud) in fold)er ^dt: „3Sir finb al§ bie

Unbefannten unb bod) befannt, aU bie ©terbenben unb fie^e, h)ir leben;

a[§> bie ©e^üdjtigten unb bod) nic^t ertötet; aly bie traurigen, aber aEe^

§eit fröl)lid^; ai^ bie Firmen, aber bie boc^ öiele reid) mad)en!"

©0 njar aud) für ©djueller biefe ^dt nidjt nur eine 3^^* be§

SeibenS , noc^ n^eniger be5 klagen?
,

fonbern ben ©egen be§ ^reu^eS

burfte baö gan^e §au§ mit erfat)ren. 5(llen §au§genoffen üon bamal§
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tft ed iinlicrc^iCKlidi, Jine gcrnbc in jener ^c\t feine ,^anÄanbarf)ten bejon-

bcriS tief iinb evi]vcifcnb umvcn unb allen nod) inel)r q(ö fünft ^n $)er5en

gingen. ^Jiur ab unb 5U merftc man, n)eld)c Saft auf feiner (Seele lag,

iuäl;rcnb (Segeneftröme üon iljm auf feine große öan^gemeinbe ausgingen.

©0, luenn er einmal barüber rebetc, luie Diele (£l)riften ba§ fdjöne Sl^ort

an§> bcm ^obenlicbe ber Siebe 1. ^or. 13 felbft altben)äl)rten Gl)riften

gegenüber in fein böfe§ ©egcnteil nmfebren : „2^ie Siebe glaubt alles

"

— aber nid)t bay 33efte, fonbern ha§> Sd)led)tcfte. Ober wenn er

ermabnte, in fd)iueren Qq^qu beä Seben§ nidjt am §errn gu t)cr,^agen,

nidjt 5u meinen, ha^ einem mit ber §it^e ber ^Xrübfal etroaö SeltfameS

ttiiberfal)re, nid)t fid) felbft 5U l)elfen unb bem öerrn üor^ngreifen, fonbern

fid) 5U üben in ber großen unb bod) fo fd)mer au§5ulernenben Slunft:

„(Sei fülle bem .^errn — unb marte auf H)n\" Sfud) jenen Qmq
au§ ber 65efdjidite ^aüib» f)ob er bamabo öfter§ mit großem Grnft ^er=

Dor, mie if)n auf feiner 5lud)t bei ^al)urim Simei mit ^Steinen unb ©rb=

fdjoUeu luarf unb üom 23erge Ijcrab fludjte unb anfc^rie: „§erau§, fjer^

au§, bu 53lutl)unb, bu lofer lO^ann! 9hin ftedft bu in beinem Unglüd,

benn bu bift ein Q3lutliunb!" unb er feinen Selben, bie ben Säfterer

nieberl)auen wollten, melirte mit hcn SSorten : „Saßt iiju fludjen, benn

ber i^crr l)at es il)n gei)eif3en." So war aud) er ftille, fdjalt nidjt wieber,

fonbern tranf ben bittern ©allenfcld) in ber (Erwartung, baß ber §err

i^u fdjon red}tfertigen werbe gu feiner Qät
Unb ber ^ag ber 9ied)tfertigung fam. (Segen Snbe ber aditjiger

Sa{)re ftedte fid) me{)r unb me^r bie 9?otwenbigfeit t)erau§, ha^ für bie

(Sid)erung ber 3it^^"ft ber immer mel)r gewad)fenen 9JJiffion§ar6cit be§

(S^rifdjen 2Saifenl)aufe§ eine DJäffionÄgcfeüfdiaft in ber abenblänbifd)en

^eimat jufammentreten muffe. 2;ie bebcutenbften alten g^-'C""'^^ '^^^

£)aufe§ in Seutfdilanb unb ber @d)Wei^ waren gerne bereit, fid) gu einem

Kuratorium für biefen ^^rü^d ju Dereinigen.

(2r felbft fd)rieb bamalä §u bem 3al)i^e§beric^te be§ SaJ)re§ 1888:

„23enn einmal oom 93art Bt§ jum Scheitel ba§ öau)3t ftlbertüeiß ausfielet, fo

benft ntun nt(f)t mef)r an§ 5)aüDnIaufen , aber an ba§ Saüonmüfjen, unb merft ouf

be'3 ^ropbeten ^Sort: Sefteüe bein öau§, benn bu wirft fterben unb nid)t lebenbig

bleiben! 3" i>iefetn fommt, baii bie S5erf}ältni[fe im 9)2orgen(anb fic^ werbunfeln unb
man öon un§ Guropäern lieber ben SRücfen al§ ba§ ^tngefic^t jä^e, wir aber nid)t non
benen fein bürfen, bie ha nieid)en, fonbern bie in böjen roie in guten Stagen mit bem
SÖaifen^auS ftefien muffen unb raoüen, al§ ein brennenbe§ unb jc^einenbeg Sic^t auf

ber iJeuc^te 3friMölem§. S)arum ^aben fc^on mehrere ^ai)xt ijtx nat)e unb luarme

greunbe Sei^uiQ^fi"? mit un§ fid) bemüht, i^m unb feinem ^Inmefen eine feftere ©eftalt

ju geben, unb jetu 3U einem Sßerein für ba§ Syrifc^e 3Saifenbau§ fid) oerbunben, ber

auc^ in fommenben '!)(nfed)tungen unb roenn ber je^ige ©aifenoater ftirbt für unge=

ftörten gortgang ber 5lrbeit in bisherigem 8inn unb GJeift einftef)t, unb jetit fd)on in

matexieüer ^infid)t bem Slnwefen in Qentialem aud) für bie ^nt be§ 2lbleben§ be§

SSaifenoaterS einen gefi^erten Seftanb Derfc^affen miä."

2)ie§ Kuratorium war nun aud) bereit, öau§ unb Stnwefen be§

(St)rifd)en 23aifenl)aufe§ ^u übcrnet)men. Sdjueller fagte bagu mit

greuben Sa- 9^ur eine S3ebingung fnüpfte er baran. (Sr fd)rieb on

ben 35orftanb:
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„2)ic ^ntiinft meiner 3^^n^'"flf' bereu bolb onbertf)n(b taiijenb im Snnbe firtb,

lieflt mir fcliiuer nuf bem .'öerj^cn. (£g luöve mir ein Stein üom .^ler^^en genommen,
UHMui id) lun- meinem (inbe nocl) bie Wen)ifil)cit befäme, bafj bie beften berfelben, bie (Vrüd)te

nnierer lanqjöljrigen (i"r,vel)uui]§nrbcit, in fcfte, nnrl) nnüevlid) j5njammenf)äii(]enbe (ye=

mcinben iiejnmmelt unirben. 'Jhtr fo tann bie eünnf|clijci)c Äird)e in I^erujolem ,yim

33eunif5tiein be§ S>olfe'o tommen, nnb bnmit al§ ein l'id)t unb 3al,^ nntcr einem im

^inflevn iimnbclnben 5üolte ein Sccien tuevbcn für !^cru)alem. ""JJodjbem un§ nun Wott

für ben bäncrlid)en Jeil nnferer ^bflü'ifl'-' •" !öiviulcm bei ^Knmle eine .^icimnt gegeben,

IUP fid) eine uun unö ev,^ogene eüangelijdie Wemeiube bilben luirb, miiijcn luir ben

3uiammenjd)lnfi berjenigen j^öglingc s» fi"i-'i^ iceiteren .Sjausgemeinbe erftveben, bie fid)

in ^j^crufalem felbft al§ ilanfleute, .spanbiuerfer 3C. niebergeinfjen f)aben. 9[nf biefem

?lrenl, luo fd)on Wlocfen unb Üurmntjr ihnen bie nuBere Tageseinteilung geben, müfiten

ben (5üangeliid)en, bie e§ begebrcn, '9Jüet§f)Äiifei^ ernd)tet luerben. (S§ brnngt mid) fo

fe^r, bie jungen üerfieivateten ^bglinge ju fommeln unb au§ ben Dielen S3eriud)ungen

5U erliefen, bafj id) ftart uerfud)! mar, ba ha^ SBcbürfniS fid) in mehreren ?^ä[Ien geltenb

mad)te, fclbft ben Anfang ju mnd)en unb in biejem ^a{)xc einige ijäufer ^erfteüen ju

laffen. — 'Senn Sie, lieben greunbc, ben ©lauben babcn, biejen ^(an ju acceplieren

unb auÄ^nfübren, fo ift e§ üiel beffer, al§ menn id:), ein ein.^elner 9J?ann, e§ t{)ue.

®enn bei mir ginge e§ langiamer al§ bei Sbnc"- S^i) ^t" ^^'t, ber S3orftanb be§

®l)rifd)en "iBaifenfiauieS iinrb md)t alt. 58erbenfen Sie e§ mir nid)t, loenn id) in meinem

©emüte gebunben bin, meine B^^'ifige ber ^ibtrelung an bie 'äieceptierung biejeS $[ane§

ju binbeu. Sonft bätte ic^ an biefer <Ba(i)t Dergeblic^ gearbeitet. SBoäu fonft biefe§

Sanb mir? Soju 3^"«"? —
Ser |)err f)at un§ bie§ grofee SRiffionSbau^ gegeben mit fo Boüftänbiger Gtn=

rid)tung, t)a% e§ un§ bie et)angelifd):arabiirf)e föemeinbe jäfjrüd) nergröfsert; ^at im§ in

unferem 'DinftaltSgebäube eine Ätrd)e gegeben, bie einer ganzen föemeinbe bient; f)at

un§ eine Sd)ule gegeben, roeldje bie Äinber ber föemeinbe beiud)en fönnen; fiat un§

in meinem älteften ©o'^ne einen Pfarrer gegeben, ber bie föemeinbe paftorieren fann.

gaffen mir nun ongefid)t§ biefer gnäbigen SBinte unb 5-üf)rungen be§ öerrn @[auben§=

mut, in afler ®infad)[)eit ju beginnen, immer nur ben nötigften SSebürfniffen folgenb

unb o()ne baüon Diel in bie SSelt tjinauSjupofaunen, fo mirb eS uu§ ber §err gelingen

laffen, unb mir roerben nid)t fo Diel Dergeben§ für anbere Äird)en arbeiten müfjen

jrie bi§f)er.

Qd) märe fef)r banfbar, tcenn mir burd) 3bve ^uftimmung ju einem f(ar unb

umfaffenb genug auägefproc^enen 3'^' unferer Sbätigfeit fämen. Sa§ »Durbe für Sie,

für un§, unb nid)t minber für unfere gögünge Don nid)t ju unterfd)ä^enber SSebeutung

fein. Ä1are jielbemnftte Slrbeit ift unö nötig nad) aden Seiten f)in. ?(ud) bie 3bg=

linge »erben gang anber§ lernen, menn fte iE)ren tünftig möglid)en unb geba^nteit

£eben§Iauf Dor fid) fe^en.

Sie merben fagen, ba§ feien meitauSfe^enbe ^läne. 3(ber „mit öiott miß ic^

SDiaten t^un", fagt 3)aüib — mit ©ott tonnen mir e§. Saffet ßud) nic^t grauen unb

fürd)tet ©ud) nid)t, feib aber getroft unb unuerjagt! a)fad)en mir e§ aud^ fo, bann bält

un§ ber öerr fein ©ort, fo gewiß wie feinem alten '^^^xaü. Gr fte^e un§ bei, gebe

in ©naben bie SIMttel, ebne bie rauf)en 23ege aud) ferner baju unb madje un§ aüe

miüig, bereit unb gefdjicft, babei feine rechten äSerfäeuge ju fein."

^a§ Kuratorium [timmte biejem jpiane ju unb ma(i)te i£)n im

23efent(id)en gum ^^Programin feiner fünftigen 'Sljiitigfeit. Sa trat benn

aud) ©djueller ba§ gan^e 2lntDe)en be§ ©t^rifd^en 2öaifent)aufeä an ha§>

Kuratorium ab. (Sr oergic^tete auf jeg(id)e ^erücffict)tigung ber ingtrifdien

um§ 3^i^a"5^9f'^cE)e geftiegenen Sanbpreife, gab ba§ Sanb für einen nac^

je^igen 3Sert)ä(tniijen fpottbilligen ^rei§ ^er unb leiftete bamit bem 2Baifen=

tiaufe ouc^ in ®clb ben größten Seitrag, ben e§ jemals ert)alten I)at.

Sa, er gab ba§ ©an^e uoä) billiger ^er, al§ e§ it)m felbft gu ftef)en ge=

!ommen mar. @r t)atte im Saufe oon 40 Sat)ren 83 000 granfen

i
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bnran (^ctncnbct, tcild cigcnc'5, tcil'g cntldiiitc^S C^elb, uiib (\ab ba[|'elbc

nun für TU 000 ^i'^mfcn an ba^ Muratoriinn ab. '^Non bicfcr <2umnie

fonntc er nod) cinicjc 2fl)ulbcn bcrirfitigcn, bie er be§ i'anbfnuK^ »uegen

t)atte mad)cn nuiifen, nnb t)cl)iclt bann jum Sdjlnne ein bcid)cibeneö

3>ernui(3eu für fid) nnb feine ^^niilic, ba§ nur um 3i^cnige§ bie (Summe
übcrfticg, bie er einft lange üor Segriinbung beö Si)rifd)en 2Saifenl)aufeö

in bav ?fniuefcn gcftcrft Ijattc

^cr 'i.Hn-ftanb aber, beffcn anybrüd(id}er SBdIe e^ä ift, bn^ btefe

3af)Ien öffcntüd) befannt n^erben, um bie grof3e Uncigennüuigfeit bc§

einft non mand)em fo fc^mer^Iid) ncrfanntcn ?JJaniic§ nod) im CMrabe anö

5id)t ,yi bringen, teilte bama(§ bie uoü^ogene Übernahme, aud) be§ äuf5ercu

5Inmefeny be§ Sinifdjen 2Saifen{)aufe§ im „Soten au§ 3^on" mit fot-

genben Säljcn mit:

„Ter ^ircftor I^at nidit nur bnrd)au§ uneigennü^ig, fonbern aud),

tpo anbcre im ©(anbcn fd)iuad) iinirbcn, tapfer im ©tauben gct)anbelt.

glitte er bae nidjt gett)an, fo bätte baa (2l}rifd)e 2Saifent)au§ je^t nid)t§

öon feinem f)cute gerabc^yi unerfct;(ic^en Sanbbefi^. 2;er 3^orftanb ban!t

bemfelben baber für bie 'DJütie, $^ad}famfeit unb 5^tugt)eit, loomit er Don

5ütfang an ber 5(nftalt bie mefcntUdieu ^-8orauÄfe^ungcn if)re§ 3Bad)§tum§

gefidjert f)at. 2cr 93ürftanb fpridjt i()m ebenfo feinen ^anf unb feine

5(nerfennung au§ bafür, baf^ er in ber uneigennnt3igften Steife bei f)eute

fd)on 3man5igfad) gefteigcrten "^^^reifen be§ 33oben5 nur um Grftattung

feiner perfbnlidjen 9hi§(agen bittet.*) Xer 33orftanb erbUdt t)ierin einen

neuen fd)lagenben 53emei» bafür, baß 3?ater ©djueller jene Sanbfäufe

eben rein im ?3(iffionÄintcreffe gemad)t f)at unb preift nad)trägtid) feine

tneife isorfidjt, mcldje berj?(nftalt fo gute ^-rüdjte getragen."

2Bir f)aben in ber Überfdirift biefe§ Slapitel^ biefe gan^e nunmet)r

gum 5(bfd)IuB gebrad)tc (Sutmidhuig genannt einen fd)mer er!ämpften
@ieg. 23ie luidjtig unb groß biefer ßrfolg Xöav, für ben Sdjueüer üiele

Saf)re lang gefämpft, gebetet, entfagt, gctnbfd)aft öon tinf», 33erfennung

öon rec^t» — erbulbet t\at, fann ber geneigte Sefer an ber beiliegenben

^arte erfennen. Sin grof3e§, umfaffenbc§ Sanbgebiet üor ben Xboren

3ernfa[emc\ faft fo groß iuie ber mit £)äufern bebaute ^eil ber ^ütftabt

felbft ift jel3t Gigcntum be§ 'Sl)rifd)en 3Saifeni)aufe§. 2:a§felbe befi^t

bamit eine nad) oricntalifd)en SSerbättniffen unb 3Iuffaffungen unentbet)rlid)e

äußere ©runblage für feine Sntfaltung unb jur 91nfieblung feiner felbfts

erlogenen ©emeinbe. 5^a§ ®ebiet be§ \Sl)rifd)en 23aifen[)aufe§ ift fo

groß, ha^ e§ f)eute in fo(d)em einbeitlic^en 3itfoinment)ang für ®elb n^o^I

überbaupt nic^t mcf)r 5U baben fein mürbe. S)er füt)ne '^iau be§ 23e=

grünberg, ber nun ftill in feinem ®rabe auf bem Serge 3^0" fdiläft, ift

gelungen öurd^ bie ®nabe be§ $»errn, auf ben er allein öertraut t)at, al§

er einft ba^ gemaftige '^erf begann, unb für öiete Generationen f)inau§

ift in Serufalem in g(üdlid)fter Sage öor ber ©tobt Kaum gefd)affen für

*) 5?acf) ben nad) bem 2'obe £d)neller§ borgefunbenen SRec^nungen BeridEitigt

[xd) bicfe bamolige 3(nna^nie be§ SSorftanbeä burd^ bie obigen genaueren eingaben.



— 128 —

eine grofjc eunngclifdjc 05cincinbc. SSa« aber fo im 65(aii6en bcf^onnen

i[t, Uiofür mit fouiel (Srnft iiiib ^reiic gearbeitet morben i[t, hai lüirb

ber ^crr nicl)t 511 idjaiibcn merben (äffen.

2)ie Krönung be» gan.^en Organi|"ation§merte§ aber biirfte Scfiiietler

Qud^ nod) erleben, alc^ Seine llJajeftät ber Slaifer unb Slönig 2SiU)c(m II.,

tfie fd)on fein erbabcner (yrüf3iHiter, bem .s?anfe mcl)rfad) feine .*pnlb be=

ipiefcn tjatte, bem 51nratorinm bey Sljrifdjen 3rmifen[)anfe§ bie il r p r a t i n §=

red)te mit bem Si^e in Slöin am 9M)ein erteilte. 2)amit tüar,

menfdjlidj angefe[)en, bem nnter foüiel Äampf unb 9^ot einft im f)ei(igen

fianbe begonnenen 9}2iffionÄiuerfe für oüe Reiten ein gefidjerter 9Red)t6=

boben, eine ©arantie für feine fernere Slüte gegeben. Unb bie große

ireitc 5Jfiffionvgemeinbc, bie fid], foiDcit bie bcntfd)e 3u"g2 füngt, in Sieb'

unb 'Xrcn' um ba§ örüf5e ?J?iffionÄ(jau§ in Serufalem gefdjart f)at, t)at

aud) all bicÄ trcnc 33cmül)en (Sdjneller» mit boppelter Siebe unb freubiger

SJätarbeit beantmortet.

1}a§ aUe§ l)at ber alte SJlann nod^ erleben bürfen unb e§ luar it)m

tüte ein liingft ermarteteä ®nrd)bred)en ber Sonne am 5lbenb eine§ ftürmifd)en,

tampferfüllten 2age§. Sie SBunben aber, bie man barüber feinem Serben

unb feinem guten 9lamen gefd)lagen, bie t)at er fdjmerjlic^ gefüljlt bi§

an fein Q:nhe, unb bie Starben bation f)at er aU Gl)ren5eid)en mie ein

alter ilrieger mit in§ ®rab genommen. Unb menn mir ha<o aüt§i beben!en,

bann fönnen mir'§ moljl üerfte^en, roenn feine ?5rau nad^ feinem SCobe

fd)rieb: „Gr l}at üiel erreidjt in feinem Seben, üiel meljr, al§ mir jemals

a^nen fonnten, al§ mir gum erftenmal einfam unb unbcfannt jene§ felfige

Sanbftüd betraten, auf bem unfer ^au§ jet5t fte{)t. ©er treue @ott ^at

nac^ feiner S^erbeif^ung feinen Segen auf feine 5[rbeit gelegt. 5lber

leid)t mar fein Seben uid^t. G» mar unb blieb ein fteiler gelfenpfab,

auf meldjem man uur mü^fam öormärt§ !am. iRur feiten fal) man gur

Seite ein 9{ö§lein blül)en, mäl)renb man ftetö mit dornen §u fämpfen

tiatte, bie ben SSanberer oft blutig ftad)en."

\mt$ uttfi l^tvnf.

9lo(^ ftelbt mir'§ beutlic^ öor ber Seele, al§ ob'§ geftern gelüefen

lüäre, mie ic^ eijtft in meinem 27. Seben§jat)r meine lieben Sltern mieber

fennen lernte. Über fünf^elju Sabre mar id).,t)on Serufalem ferne gemefen,

guerft auf Sd)ulen, bann in üerfdjiebenen 5{mtern in ©erlin unb in ber

Mavl Sranbenburg. 9^un fam i^ aU ^aftor Don Setl)le^em mieber

gurüd in meine geliebte Sitgenbf)eimat, bie id) al§ ^nabe öertaffen batte.

^ie tuar ba alle» fo neu unb fo fd)ijn! 3Bie grüßte Serg unb '2l)al,

mie ft)ar'g aEer Snben ein frobe^, glüdlid)e§ SBiebererfennen , bie alte

Stabt mit i()ren kuppeln unb 3D(inareten, ber alte Clberg bem 93aterl}aufe

gegenüber, bie alten 3Sege ber ^inbl)eit, biefelben Säume uodj, unter
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bcncn irf) aU .^nb nc)P'''^t ^^'-im ,s]^aiifc h\v ()i)nibcr ,^u ben „vSonntn(\§:

bäumen", biciclbcii ^•liibliiuv-^bliiincii, bic id) ciiiü mit ben (^cfdjluiftcrn

gcpfüicfti '^Ibcr baö 2d)öiiftc mar'v bod), und) füiu",^cl}iijäl)nricv .^öcimot^

lofigfcit uiicbcr in» C£-ltcrnl)nu» einfcljvcn unb bat)cim fein p bürfcn bei

3>Qtcr unb aihittcr.

9(Lid} erinnere id) mid) lebliaft, iric mir'Ä intcre)|ont unb eine täij^

Iid)e ^-renbc umr, ben 'initcr unebcr fennen ju lernen, iljm nal)c [teilen

^n biirfen luic fein niidjfter ^-rennb, und) bie Sorgen fcineci '^ImteS mit

auf§ ."^"^er,^ net)men unb mitarbeiten 5U biirfen an feinem grDf5en 2agc=

uierfe. ©leid) am erften Sonntag, ben ic^ im l)eiligen Sanbe 5nbrad)te,

lüurbe id) in 23ctf)lcl)em eingefnl)rt nnb mnfste arabifd) prebigen. Sd)

liattc in^mifdien oon bem arabifd)en 3i^ortfd)al3 üiel ncrgeffen, mcnn and)

bie 5tu§fprad)e nod) gan^^ rein unb ed)t arabifd) luar. Xa uiollte id),

lüie ey alle englifd)en ll^ciffionare im Sanbc tliun, meine ^rebigt auf;

fd)reiben unb oorlcfcn. 5lber mein 'initcr fagte: „Siniö, bu miÜft mir

bie Sdianbe mad)en, eine '^prebigt nor.^ulcfcn ? [yrei mn^t bu fic l)alten,

unb menn bu fie auelüenbig lernen muf5t luie ein ^^apagei!" 2)a» tl)at

id) benn mit uieler 9."l(ül)c unb )vav il)m fpäter oft banfbar, ha^ er mic^

Dom erften Sonntag an gelel)rt l)at, bie papierenen Brüden iDcg^umerfen

unb mit freiem @ang Por meine ©emeinbe I)in,^utreten. Ser ^niter liielt

nad) ber beutfd)en (5:infül)rungörebe be» 'i^aftor^^ S'r. Dieinidc nom 5(ltare

au§ nod) eine ?(nfprad)e, in ber er juerft beutfd) an ben jungen 'i^aftor

unb bie annjefenben Seutfd^en, bann arabifd) an bie ©emeinbe unoergeß-

lid)e 253ürte rid)tete. 3" feinem SDl)ne fagte er u. a.:

^Q, mein lieber Sotm, ©übe imb ©nobe ®otte§, göttlidie imb menid)Iid)e iBe=

rufung fiot bid) naij 33ei^Ief)em gefüfirt. Ste^e ba fefi uiib unbeiueglid) unb nimm
ju in bem 5Serfe be§ §ervn, fintenml bu luciBf, ha\] beine 9(ibeit nicftt Dergeblicf) ift

in bem öerru. SSerbe nicht uerbricBlid) in ben tieinen jc^iuierigen S^ingen , bie bir

gegeben finb gu t^un unb burdiäumnd)cn ! Safj bid) bie VQut)en, oft unbanfbaren "Jfnftoltö:

arbeiten nid}t uerbrieRen, in benen oud) mir, beine ßlteni, feit breißig ^o^ven arbeiten

unb fämpfen Sag unb 9?ad)t, o^ne große g-iüdite ju fcfjcnl ?2ienianb, ber nid)t barin

geftanben, begreift unb öevfte^t, imis man bnvdimnd)en muß unter bicjen tinbifc^en, in

Softer unb irbifcbem Sinn Dcrfunfcnen Snnbgcincirbcn ^oläftinaS, nnb unter all ben

^ntiiguen unb 9lnfcinbungen ber im 'Jlberglaubcn befangenen 9{eligion§geno)ienic^often

um un§ ^er.

9lber fei getroft! ©iner ^ört unb uerftebt bx6), ber, ber einft ^ier in beinern

SSet^Ie^em geboren luurbe, ber gute §ivte ber Sd}afe. ^i)m flöge, if)m fage aH beine

?Rot unb S)rangfal täglid). Gr luirb bid) nid)t ocriafjen nod) iicrfäumen. 9(uf bem
S5oben, auf ben ^nien liegenb erfümpf ben Sieg! Unb menn ber fyeinb beine Seele

bebrobt, beine §erbe äevftören, beinen 3Seinber9 äenrübicn barf, bleibe getroft, beute

nie: ^d) arbeite nergcblic^l j^ange morgen rcieber frifd) an, nienn bu beute unter=

legen fc^einft! SSir luerben bod) enblid) geroinnen unb ben Sieg behalten. G§ muffen
benno(^ bie 9?eid)e ber SSelt unfere§ ®otte§ unb feine§ Gbriftuä roerbeu unb and)

SBet^Ie^em mit feiner Umgegenb feiner fid) freuen, wenn ba^ SSeijenfom, junor erftorben

unb mit X^ränen begoffen, aufgebt unb reid)e grudjt bringt in ©ebulb jum emigen Seben."

©in l)atbe§ 3af)r fpäter fam aud) ber ältefte SoI)n STlieobor, ber

ie|ige 'J^ireftor bes St)rifd)en 23aifenf)aufe§ , unb trat bem 35ater aU
Snfpeftor ber 5(nftalt ^ur Seite. 3]on ba an mar'§ ein föftlic^e» 3iM"animen=

leben unb 3i^lQ"^"^^"Q^"^^^ten bes 9.^aterö mit feinen beiben Söl)nen an

9
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bei" clmiuictiKficn ^."'Jifnon im ()cilincn ^aiibc. ^fiicf) bie 1od)tcr Waria
tuar jn Uiiu]l"t luicbcu ,vi ^aiijc uiib bet jüngfte Soljii ^oljaiineö weilte

bamalö aiicl) ein fjnlbc'ä Snf)r lang al§ (^iaft im e(ter(id)cn .'paufe. !föie

UHir'S ba luicbcr belebt im engftcn ^ami(icn,ymmer, haS» fo öiele 3n()re

biiibuud) ciiifam geluefen tuar. „Uiifer fel)nlic()[ter !föunfd) füc biefe (Srbe

i)'t erfüllt", fdjrieb bic 3J?iitter. Uiib ein paar Saf)re fpäter fügte jie

bin,^u: „'Sie !i>erf)cii3iing, mit ber irir einft ben Sobeit be§ jeUigen

Sl)ri[d)eit 2lVii)enl)aiifcy betraten: „bu foUft fet)en an bie[em Orte Äinber

unb 5tinbc^3finber', i[t gnr 2yat)r()eit geworben.

"

-Ter ^Berfaffcr felbft ^wai mnfjte nad) [cd)»iät)riger ?(rbeit im t)ei(igen

:$?anbe luieber ben SBanberftab ergreifen unb gog f)inau§ in§ 5(benblanb

nad) Slöiu am 9xt)ein. 9l6er jene fünf 3a{)re ftef)en mit golbenen Sud)=

ftaben im 23nd)e feined SebenS angefd)rieben. SSie oft, Wenn er Don

S3ctf}(c()cm anf feinem ^Nfcrbe baf)crgeritten fam, üon weitem fenntüc^ am
Weif3en ?,''?antcl, ha ftanb bie ilhitter fd)on wintenb an it)rem ^enfter unb

rief ben ^-i^ater, ber and) auf ben 93alfon i)erau§trat unb hm ®of)n be=

grüßte. Unb bann, nad) bem erften gemeinfd)oftUc^en Seifammenfein,

ging'!- ()inüber in be§ ^ater§ ^rbeityjimmer, bie§ große ßtinn^^r, in bem
baö $)cr5 be§ gangen §aufe§ pulfierte. ^a würben ©ebanfen auäge*

taufd)t, bie gemeinfame 9}?iffion§arbeit befprod)en, unb namentlid^ in

fritifd)en fd]wierigen 3^^^^" "^^)"^ ^^^ <5ol)u für feine 5(ufgaben in

S3ett)(e()em, iöctf)fc^äla unb §e6ron mand)en 9iat mit, ber ®olbe§ wert war.

51 uö biefer 3eit ftammt eigentlid) be§ 35erfafferg ilBiffenfd)oft über

ben gelben biefeg 23üd)(ein§. @§ waren bie einzigen fed)§ Sal)i'e fetueö

Sebeuy, wo er feineu 35ater nä[)er fennen unb i()m jnr Seite fteljcn

burfte, — eine gefcgnete ßeit, beren &{an?i i[)m über ben gan-^en Seben§=

weg t)inauÄfd)einen Wirb bi§ in§ ftille ©rab. Unb barum Würbe auc^

bie innere ®enieinfd)aft burc^ bie gro^e äußere ©ntfernnug nicf)t metjr

unterbrod)eu. (£y giebt jo 93?enfd)en, bie aud^ auy ber Entfernung ben

tiefgreifenbften ©inftuß auf un§ üben fönnen. ©ie braud)en gar nid)t

bem Öeibe nai^ gegenwärtig 5U fein. 3(ber ber blo^e ©ebanfe an fie

tann einem (SugelSbienfte tl)un. ®ie blo^e (Erinnerung an i()re $er=

fönlid)feit, if)ren 33lirf, if)re Stimme, !ann einen l)eben unb ftärfen, ftrafen

unb 5ured)tweifen unb mit f)eiligen ^Sorfä^en erfüllen, ha'B man wie nad)

einem frifc^en 'Jrun! feinen 2Seg geftär!t fortfe^t. Unb eine foId)e

^^erfönlidjfeit ift bem Sierfaffer öon jener 3eit an fein ^ater erft red)t

geworben unb geblieben, unb er glaubt feft baran, ba§ unter einer fo_ld)en

©emeinfc^aft, wenn fie für bie Srbe einftweilen abgebrodjen ift, gefdjrieben

ftef)t: „gortfe^ung folgt!"

Snbcffen für bie eigene ^amilie !onnte ©dineüer geittebenS nur

wenige 3<^it erübrigen, ©eine Qdt get)örte ja J)auptfäd§li(^ feiner großen
g-amilie, bie gule^t bi§ auf 200 Seelen angewad)fen war. ^omm herein,

lieber Sefer, in fein gro^e§ Slrbeit^jimmer , in bem fämtüd)e ^äben be§

§aufe§ gufammen liefen. Sd)on üu^erlid^ bilbete ba^felbe, gerabe unter

bem ©lodenturm liegenb, ben SQättelpunft be§ §aufe§. 35on ha au§
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loiintc iimn bcn t]an,^cn äufKvcii imb inneren <^of luib bic bnran qrcn==

5cnbcn ^Jcüiinbe übcvblictcn. 2)ie eine ^l)iir ging t)inüber in bie J'^imilicn^

räume, bic anbcrc tjegcnübcr 511 ben ©cljulen, in iüelct)cn bie :iicl;rer

(Scf;nlfnaben unb ©eminariften nntevridjteten. 3)0 fa^ er gciuöljnlid), ber

etjrtuürbigc ®rci§, an feinem grofKn, breiten Sdjreibtifdj, ber biird) ^än-

rüdung einiger Xi[d}e nod) ucrgröfjert mar; um iljn {)er ein (Sljaoö üoa
'papieren unb S3riefen, bie bod) in feinem Reifte flar georbnct moren.

l^liiugä an bcn äÖänbcn ftanben bie 33iidjcr, in gii>^f)<^>-" äQljIltifc ©rief;

fd)Qftcn unb (gdjriftftüdc (Einige grofec ©djränfe mit einer SD^enge üoi*

SJ^ebijinglnfcrn bilbeten bic §Qnjiapütl)efe. SScr ha Ijincintrat, fat) qu^
ben erften '^Süd, baf5 I)ier briinicn gcmaltig gearbeitet mürbe.

©cf)ou früljmorgenS fing l)icr fein Xagemert an. Tiad] ber 9J?orgen=

anbad)t famen bie Seiter ber ucrfdjiebcnen 2lrbeit§5meige unb Sßerfftättea

unb Ijolten fidj je uad^ 55cbarf itjre Snftruftionen. '"Jtad) itjnen fameii

bic Siran fcn bc§ §üufe§, mcift 10 b'hi 20, in befonberen 5^ft)cr^citett

oft 30 Patienten, bcucn er iljre 5(r,^cneien berorbncte unb gab. 2)enn

bie lanbläufigen Ieid)teren .^ranfljciten, 3SunbbeI)anbIungeu, Si^edjfelficber,

Slugenfranfijeiteu u. bgl pflegte er fclbft §u bef)anbc(n, befa^ and) bafür

neuncuSmertc ^enntniflc unb üiel (£rfat)rung. Unb nidjt nur bie ^auS-
bcmoI)ner tamen, foubcrn and) gelladjen {33auern) au§ ber ganjea

Umgegeub umlagerten p biefer ©tunbe ba§ i^ofttjor oft tu großer Qa[)i

mit ii^reu Traufen, ^a ftanben unb lagen fie iu it)ren materifdjcn

^rad)ten mit itjrcn ©fein, SO'^autticren ober Kamelen auf ber @rbe unb
luarteten, h\§> (Sd)neltcr ^cruntcrfam unb feine 5l'Iinif t)ielt. „Sd) bin ber

S5auernbo!tor für bie gange Umgegeub", fagte er mand)mal fc^ergenb.

Unb miemol)! in ber ©tabt iu mandjcm ^ofpitat uncntgcltlid) ^olifUnif

geljalten mürbe, !amcn fie boc^ immer mieber, uid)t nur med fic'§ ^ier

umfonfl I)atteu, fonbern med fie gu bem alten 9J?anu im meinen §aar
ein befoubercS SSertrauen Ijatten. ®amit ging gemöt)nnd) eine tjolle

SJ^orgenftunbe in anftrengeuber 5(rbeit f)iu, unb immer muf3tc er, oI)ne

uicl Söorte §u mad)en, bcn Slraufcu aud) ein Söort für itjren inmenbigcn

9J?cufd)cn mitzugeben.

!Souu fam feine SieBIing§befd)äftigung, ba§ Uuterridjten. ^reiüc^

mu^tc er mit bem mäd)tigen 2Bad)§tum be§ §aufe§ biefe Sitjätigfcit

immer mcf)r eiufd)rän!eu, ha bie 9}ermaltung§arbcit immer mel^r feine

norie Xtjätigleit iu Slnfprud) ua^m. 3rber tägli(^ eine ober gmei ©tuubeu

lucnigfteuS im (Seminar, mo begabte Zöglinge ju Scf)rern unb ©üangc;

liftcu auggebilbet mürben, fud)te er immer feftgut) alten, mäljreub fonft

ha^ gcfamtc Sc^ulmcfen in 9]oIf§fd)uIe, 93Iinbcnanftalt unb ©eminar
Don ad^t Sdjrcru unter ber Oberleitung be§ Sufpe!tor§, ^aftor Srt)eobor

©djueHcr, ftanb.

SIbcr menn er aud^ mit faft übergroßer 5lrbcit bclaben mar, feilt

5lrbeit§äimmcr ftanb boc^ gu jeber (Stunbc jebem §au§geuoffen h\§> gum
!(einften offen. S)a lief aud) aüe» ^iuein mie in einen SEaubeufd)tag,

ha^ man ftd) nur munbcrn mußte, mie er babci arbeiten !onnte. Unb
nid^t nur be§ STageS I;atte er ßulouf- ^ft famen fie nod£) in ber ftiKen.
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i)?ad)t, uicnii er liintcr bcr t^nincit ^ainpc am 2ff)rci(iti|cf)c fafj. Hub
fam bann einer in iri^enb einer 9cot nnb 93ebräncptiC' ober uor einer

luicdtitjen i]ebcnyentid)eibnng , lüie üerftanb er ba Dor allem bie S^nnft,

.•^nerft einmal x\il)\c\ an^nfjörcn, nnr ab unb jn bnrd) eine frennblid)e

^rage crmuntcrnb, allcv ,yi [agcn, um» ba§ .v^er^ bcfdiuierte. Xann (\üb

•€r an§ feiner rcid)en (i-rfatjning feinen ^uit, betete mobl and) mit bcni

IRatfndjcnbcn. Ta ift gar mandjnial einer mit bcfümmertem nnb fdjiuercm

.^er^cn hcrcingcfommcn, uoU innerer ß^veifel über feinen fl^eg, aber froljen

unb Ieid)tcn .'pcrjenv nnb mit gnten Isorfä^en luieber I)inan§gegangcn,

lueil il)m burd) ein üäterlid) ernftcö unb liebcnoüe^o 23ort ber siompaß

tüieber feft gerid)tet morben luar auf ba§ ©ine, taS- not ift.

5lber bie§ ^Irbeit^ymmer tnar nid)t nnr ftety für anbere offen,

•€§ mar aud) in fpäter 9tad}tftnnbe ba§ ftitte Heiligtum, in baS er fid)

•aihi bem oft faft erbrüdenben ^i>ie(er[ei feiner ^fufgabe juriid.^og, um au§

•feinem @ott bie red)te Ülraft ^u fdjöpfen, um alä ein ^ricfter im 33er-

borgenen nor ben S^errn ,^u treten. Über bic§ ?([Ier()ei(igfte, ita^^ in

feinem Gbriftenleben fehlen barf, menn e^ nid)t bcr 5(u§,^cl)rnng an[)eim=

tadcn fotl, ge,yemt e§ fid) uidjt, in einem für bie C ff entlief) feit beftimmten

i&udjQ uiel 3Borte ju mad)en. SSaö bcr .<Öcilanb nom ®ebete fagt :

„Ö)el)e in bcin Släiiurtcrlein unb fdiliefse bie ^Ijür ju", ba§ gilt in biefcm

^alle aud) bem Sc^riftftefler. ?lber e§ mürbe unö bod) ein mcfcntlid)cr

^ug in bem Silbe be§ SJ^anne^ felilen, mir mürben aud) uid)t bie CucUe
fennen, auv ber feine täglid)e Straft, ©ebulb, 9htt)e unb (Sidjcrljcit flof],

luenn mir md)t menigfteuy fur^ baran erinnerten. (2eine ^oc^ter SD^aria

<;r5äl)lt: „@r trug aUi ein edjtcr ^^rici'tcr alle auf betcnbcm i^cr.^en, menu
aud) mcnige eine 5ll)nung bauon f)attcn. ßr betete täglid) mcl)rmalc-- mit

<illen ^an^genoffen mit grofjer Snbrunft. 5tber in biefen gemeinfcl)aft=

Iid)en ©ebeten erfcf)öpfte fid) fein ©cbctÄleben feincÄmcg». l)ie ^aupt=

jacf)e lag in ber (itilfe unb i^erborgcnbcit. (So mand)mal, menu id) in

jpäter Staube in fein 3^"^"^^^" treten mollte, um il)m „®ute 9?ad)t" ju

fagen, faf) id) il)u, uadjbem id) if)n anfange-- nid)t im 3^i^i"^c^" geglaubt,

f)inten fniecnb auf einem Sdcmet am ^Icibcrfdjranf. 3i^cnn id) mid)

tcife entfernte unb fpäter mieberfommenb \i)u inuner nod) fo inbrünftig,

l'o au» ticfftem £)er5en laut beteub fanb, bann merfte id), mof)er bie

innere 5?raft, ©ebulb, Siebe, 9iul)e unb 2id)erl)eit fam, bie mir an ilim

oft belnunbern nuif^ten. Sn ireld) meitc§ ^er^ burfte id) ha unmillfürlid)

t)ineinbliden! 33ie lag il)m ©otted ^ad)Q auf ber gan.^cn (iTbe, in

htu f)eimatlid)en ^ird)en unb auf ben 9}?iffionlgebicten fo fel)r am .'perlen

!

23ie betete er für ha§> ganje Soau^, für ha^j ganje bcilige Sanb unb

t)ergüB aud) fold)e nid)t, an meld)e menige mef)r bad)tenl"

Unter ben 200 ßinrtobnern be§ £^aufe§ maren etma 80 ßrmad)fcne,

oußer bem 2el)r= unb 2luffid)teperfonal aud) bie ermad)fenen ßöflünge,

Sel)rlingc, ©efellen, Scminariften. ?tber in erfter öinie gel)örte Sd)neller'^

§erä ben Sd)ulf iub eru. (£§ mar fc^ön, if)n in ibrer 9J(itte ^u feljen,

tüie einen rechten 35ater unter feinen Äinbern. 2i}ül)renb ber 3cit, mo



— \-M —

gITc l'ciiic cii]cncn .^iiibcr 3al)vc (aiii^ in bcc J^crne Juarcii, iuic§ er mand)-

null liidjdnt) an] bic grofjc Slinbcricljar nm fid) l)cr unb jagte: „Sel)t,

luic mir bcr .'^crr fein JBort erfüllt l)Qt: (5e ift nicmanb, ber jeine

Vvinbcr ucrlöf^t nni mcinetiuillcn, ber nidjt t)unbcrtfälti(] ftinber emp[al)c

jct.U in bicfcr S^\t" (^Mng er in ber S^'ci^eit in ben S^o'l bann fprangen

il)m bie f leinen .ftinber jubelnb entgegen, gaben i()m bie ipanb unb

empfingen üon iljm frennblidjc SSorte. 3m ganzen ^anfe mnrbe er

„•"^apa" genannt, ober luie e§ im 5(rabi|d)en lautet „93äba". (Siner

feiner älteften Zöglinge, $)err ^aftor S9fd)tira Äanaän in 93et^fc{)rila

er^ätjlt, uiie im Saljre 1860 biefer 9?amc ^um erftenmal auffam. 2)ie

^elirer unb ?Iuffel)er mürben bamal§ non ben Zöglingen „(il)auäbfd)a"

(b. l). §err) genannt. Um aber ben ^-lHn-ftcl)er üon hcn anberen ßt)au=

äbfdjen ^n nntcvfdjeibcn, nannten fie il)n ben „St)auäbfc^a el febir" b. t.

ben grof5cn i^errn. (Sinev ^^Ibenb« nun ganften fic^ gmei Zöglinge im

^Dfe. "J^ericnigc, bem Unrcd)t gefdjoi), rief laut: „Sd) merbe bid) beim

(ll)auAbfd)a el febir nerflagen!" 3n bemfelben ?Iugenblid ging Sd)neüer

üorbei, flopfte bem Sdjreier fanft auf bie Sd)ulter, fa^ il)n freunblid)

an unb fagte mit 9kdjbrud: „'Xna abüf !" b. i). „5d) bin Sein ^aterl"

Sa§, fagt S^err ^aftor S3fd)ara, ging unter unS Slinbcrn mie ein 2auf-

fcncr burd)6 ganje §au§. ison nun an jagte niemanb met)r et (5t)au=

äbfdjo el febir, Jonbern ber jd)öne 3Satername „^apa" flang öon aller

Sippen burd)§ 2Öaijcnl)au§. 2(n|ang§ tl)aten'§ nur bie fleinen 3ögtinge-

aber feljr balb aud) aEe (£rmad)jcnen. Unb bie ausgetretenen ^ögtinge

bcl)iclten ben ^i^aternamen im ^er^en unb im SJhinbe, unb a[lmäl)lid) ijt'§

ein groJ5e§ '-i>ül! im l)eiligen Sanbe geluorben, mof)l anbertl)alb taufenb

SO^änner, bie alle ^u i^m at§ ^u ibrem ^ater auffd)auten.

^ür bie fdjulptlid)tigcn ^inber nor allem mar ber §au§t)ater eine

roa^rliaft erbaulid)e ^erjönlidjfeit. '^\d)t nur ii)äl)renb ber Stnbadjten

unb Sdjulftunben
,
Jonbern aud) mäbrenD ber geiDÖl)nlid)en 2^age§= unb

5;)auÄarbeit mnfjte er oft ungefudjt ilire ®ebanfen auf bie $)auptjad)e f)in

§u Icnfen, um berentmillen fie in jeinem .V^auje maren. (Sin d)arafterijtifd)e5

53cijpiel Ijierfür er5ät)lt einer ber früheren ßögtinge. (Einige 5inaben

faf3en im §ofe oor ber ^'üdje unb fd)euerten bie fupfernen ^od)fejfel,

bie über unb über mit 9iuB beberft maren. (Einige bauon jtanben aber

jd)on gepult unb bli^blanf baneben , ba§ bie @onnenftral)len barin

funfeiten, ©djneller, ber gerabe oorüberging, blieb jtel)en, ließ jid) in

ein ©ejpräd) mit il)nen ein, lobte i^re 5?lrbeit, ma§ fie um jo mef)r er=

freute, al§ er mit bem 2obe jparjam mar. 'Dann jagte er: „(2et}t,

Äinbcr, mie bicje rußigen Steffel, fo finb mir (5t)riften auf (Srbcn, bie

2i>clt ocradjtet fie unb niemanb al)nt, maö für ein golbener «Sdjimmer

unter bem 9iu^e ocrborgcn ift. 3Iber menn ber "Jag be§ (^erid)t§

fommt, bann nimmt (SJott ben 9iuJ3 oon ibnen unb it)r golbeneS 5^ier;

fleib fcnnnt ^nm ^sorfd)ein. bleibt nur auf (^ottee 253egen, bann mirb'»

cud) gerabe fo gcljcn , menn il)r aud) je^t gan^ uera(f)tete SBaijenfinber

fcib, nac^ bcnen niemanb etmaS frngt." — (SJemiß fein ftol,^cS unb

poetifd)e» Silb, aber einer oon jenen anfprud;ölofen, au§ bem aütäglid)en
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i?dicn (genommenen 5>ern(eic^en , bie firf) bem ®cbärf)tni§ nnnuÄlöfcritic^

ciiuirnbcn fönnen. '-Ji>enic\)tcn§ bcrict)tct einer bcr bamnlii-^cn Mnabcn,

jct.ü ein emind)icner 'dJlaun, 'i)q^ er beim ?(nblicfe ruBicjcr Sicffel nnb Jöpfe
immer an jenen frf)önen ®ebanfen erinnert merbc unb baburri) oft mitten

nn§ ben ßleinlid)feiten ober '-IserbrieiVicIjfeiten be§ Seben^ luibcr (^el)oben

irerbe bnrdj bie plötilid) ilim einfnilenbc ^"^ofinnng bcr l)immlijd)cn

:^errlid)feit. 5)er ^mcd wai olfo crrcidit.

5lber SdineÜer crnmbnte nid)t nnr mit ilnn-ten nnb C^ijlcidjnii'ien.

9)?it 5Büvteu ift nid)t üiel gctljan in ber (ir^icbnng. Xarnm jagt auc^

ber .^cilanb nid)t: „greifet ben Centcn ener 2i(i}t au," fonbern: „Ha\]t

euer 2id)t (eud)ten iior ben öenten." ^a bcbarf e§ nid)t üicier ^^orte,

in aller (StiUe Iend)tet ha^i ü'\d)t allen in bie 5(ngen unb in haS' S^er^.

'-isormadien, Da-J mar feine bcfte ^(ibaqogif. Seine gange ^erfönlid^feit

Imtte aud) obnc 23orte ctmae (rrbanliriic-o nnb (rr^icbcnbc?. 3i^a5 er

ben f(einen nnb gvoBcn Jöan^gen offen in ben 5(nbadjtcn fagtc, ha^ be-

müt)te er fid) itjnen in feinem täglid)en ^qWu uorgnlebcn.

So war ee it)m befonber» luic^tig, feine 3ögltnge gur ©infadjljeit unb

^emut 5U ergietjen. ©r fanntc nur gu gut ben arabifdjcn 9?ationalfcl)Ier

ber (iitclfeit unb ©roBmanuÄfudjt. Sobalb ober nod) lange el)c cv einer

5U etmaÄ gebradit bat, meint er ben großen ^'^crrn fpicien gu muffen,

©r muß mbglidjft feine eurüpäifd)e illcibcr anbaben, eine birfe golbene

llbrfette an ber 3i^cfte unb muß immer auf bobem 9iof3 babeireiten.

tiefer oerberblic^en 9?eigung, ber oft bie ^-rüd)te einer langjäijrigen (iT^iefjuug

§um Cpfcr fielen, menn bie 3L''glinge einmal hai- i^auc^ oerlaffen bitten,

ging er mit fd)arfen '.JBaffcn gu Seibe. Sc- i^crging faum ein ^ag, an

bem er uidjt in feinen '^fnbadjten gur ^emut gemal)nt bätte.

'?lbcr bie größte ^^^i^e^iQt 5111^ Fenint loar bod) ber i1?ann felbft,

groß in feiner '^(nfprud)Älofigfeit unb Selbftlofigfeit. ©r fagte manchmal:
„3d) fönnte mir oiele^o erlauben, maS anbcrc in meiner Steifung für

felbftoerftäublid} baltcn. '^Iber bann mürbe id) meine "-^lirebigt gur 2^emnt

5u nid)te mad)en. 3Sie ber i^err ßbnftuc\ aU er bie 'Ilcenfdjen ergeben

niollte, felbft iDcenfd) merben mußte in ftned)tc-geftalt, fo muffen mir (vr,^iel)er

in biefcm Sanbe unc- Ijciuntcrlaffeu gu unfercn ßbglingen. Sic müffen'y

an mir feljcn, büß id)"ö aud) nid)t beffer babeii miil. 3^ann werben and)

meine SSorte loirfen." iTabcr fam ec-, ha^ er immer nur gan;, einfad)

gefleibet ging. 2öer if)n uidjt fannte, munbertc fid) mandjmal barnber

unb founte ibn faft für geiyg bnlten. 51ber feine ©infad}l)eit mar bei

ibm (5Tj^iebungÄgrunbfat3. Sclbft in fleinen 3)ingcn mar er feinen Zög-
lingen ein ^Norbilb bcr Sparfamfeit. So oft bie "tpoft fam, unb fie bracf)te

meift einen gangen Stoß oon 33ricfcn, fd)nitt er bie llmfcbliige nid}t etma

auf, fonbern öffnete jeben eingelnen gang oorfidjtig unb betjutfam, morin

er mit ber 3eit eine große gertigfeit erlangt l)atte, brctjte ilju bann um,

ficbte i^n mieber gufammen unb l)atte auf biefe 9Seife für feine näcf)fte

^üftfenbung fämtlidjc (Sonoertc- für bie '^Inftalt gefpart. 3Senn er

bie Sdjuüre oon anfommenben '^Hirfeten auffnüpfte unb anfbcmaljrte,

Wenn er felbft beim offen g. Ö. bie ^Iprifofenferne am gangen 5{uftaltö=



— 136 —

tifd) fnmmdn ncf3, um fte 511 pflanzen, fo tuarcn bn§ (nuter ffeiue, täfl=

licf)c, ober uid)t unluirffnnic ''4^rcbi(]tcu ^ur ©parfamfcit unb ,^ur 5öcad)tuug

be§ .Uleiucu.

^hiri) für fciue ^4>cr[üu luollte er [irf) fetbft üon bcu ?(u[tn(töfiuberii

nid)t mel)r bebiciieu laffcu, a(§ abfotut uötig lunr. !föeun er iu ber

9ieflcuäeit iu bie ©tabt ^ur 5tird)C qinq, trug er geiuül)u(id) feineu Uber=

rod auf bem %\-mc. 'Die i()u bec"|(eiteubeu erVüadjfcncu ßiJQ^^iiflc madjteu

bauu immer luieber beu 33erfudj, it)m beufelbeu gu tragen. (Sr (el)ute eä

aber ftetÄ baufenb ab, uub fügte tüo^i aud) fjin^u: „9ieiu! (£in gefunbeS

Sdjaf mu^ audj fein ^qU tragen fönuen, fünft ift eö nid)t§ lüert. (So

lange id) gefuub bin unb meine Sadjen atlein tragen faun, miti \<i) uie=

maub betäftigen."

®cmöt)ulidi ging er auf fo(d)eu SBegen gu ^u^, miemol)! ein ^fecb

unb mel}rcre ©fei im Stade ftanben. Uub felbft menn er in S^iotfällen

ein 9?eittier mitnat)m, fo tuäljlte er uid)t 'i)a§> ^ferb, fonbern ben (£fe(.

llnb aud) biefen fat) mau it)n oft euttüeber felbft an ber ^aiib ober burd)

einen Stnaben Ijiuter fid) f}er fü£)reu. Sr luoüte feinen ^ögtiugen geigen,

\)a\i ed uid)t geritten fein mufs, menu mau fid)'§ aud) rnf)ig erlauben bürfte.

(Sbeufo U)ar ey bei ben ?(u§f(ügen, bie er maudjmal mit bem ganzen

ipaufe mad)te, fei e§ auf Xage-Stonren iu bie uäl)ere Umgebung auf bem
©ebirge Suba, ober bei met)rtägigeu Dieifen uad) Hebron, Seridjo, gum
iXoteu SD^eer u. bergt, ©a^u mieteten fid) Sef)rer unb ®ef)i[feu i)äuftg

ein 9ieitpfevb, um hm WuSfIng me^r genießen ^u fönnen. 5tber ber

S)ireftor ritt gemöt)ulic^ befdjeibeutlid) auf feinem ©fetein, umringt üon

einer ganzen Sc^ar üon 5luabeu uub ättercu Zöglingen, meil niemaub

auf foldjen '3;ouren intereffanter er,^ät)(eu unb bie 2anbfd)aft burd) if)re

®efd)id)te beteben founte al§ er. 2Beun fie it)n bann mandjmat fragten:

„^^apa, lüaium reiteft bu uidjt aud) auf einem ^ferb mie bie anberen

i^erren, tüo bu bod) ber erfte bift?" fo autmortete er gemöf)n(ic^ (äd)e(nb:

„'3)amit, menn ic^ fade, id) nidjt fo t)od) l)erunterfaüe )i)ie oou einem

^ferb. 'Darum rate id) eud), menn it)r einmal groß feib uub t)abt ®elb

in ber jlafd)e, bann reitet lieber au^ auf bem (Sfel, Ujollet uic^t tjod)

t)iuau§, fonbern t)attet md) t)erunter §u hm 91iebrigen. ®a feib it)r auc^

baöor fid)er, einen tiefen gatl ^u tfjun." ^ur^, ber geneigte Sefer merft,

ha^ fidj Sdjuetler auf§ (£r5iet)en uerftanb uub mu^te, tuie man'§ madjen

mu§, meun man anberen Seuten 2)emut beibringen tüill.

„33o§tieit ftedet bem S^naben im §er^en, aber bie 9?ute ber Qwijt

nutf3 fie ferne oou it)m treiben," Ijeißt e» in ben Sprüi^eu Salomoniä.

93(o^ mit fanfteu 2öorten unb (Srmat)uungen läfet fid) befauntlid) !ein

5linb gut er5iet)en. @§ ftedt it)m ba§ Untraut ber Sünbe tief im §er^en,

haS: fein @ounenfd)ein ]^erau§briugt, fonbern hav mit i^ade uub ^flug

auägeriffen irerben mu§. Sarum übte Sd)ueIIer, mo e§ nötig toar, ftrenge

3iid)t im @l)rifd)eu 2Baifenl)aufe. (£r ii)atte ben ©runbfa^ be§ alten

2^r. söartf): „Scr Stab ber 3iid)t in Schute uub §au^ ift mie ber Stab

5taroug. SBirft man it)\\ Xö^q, fo lüirb eine Schlange barau§. Stellt man
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it)n aber in? .^cilif^titm nor ba§ ^Ingqicfjt Wottc?, fo trätet er 33(iitcn

unb 5^-iic(jtc." 'I^nniiu iibcrlicfj er, luenii einmal eine 2ad)c an il)n gc=

laiiflt mar, ba§ (Strafamt iiicl)t anbcren, fonbern ftrafte felbft, locil ii)m

ba'ofelbe al'o eine ^tuar fdjmer^lirfje, aber bod) 1)c\\\(\q '>4>flid)t er[d)ien. Unb
menn er [trafte, bann ftrafte er fdjarf nnb ftrenc\e.

(5r fonnte babei oft einen uiirtfamen SarfaCMnuö antuenben. (Sin

ßnabc, ber unebcrbolt geftoblen Ijatte, lunrOe nor üerfammcitcm .*^anfc

ücrt)ört. (£t tengnctc feine 2d)ulb anfS beftimmtefte. 33ei fo(d)en (^5clcgcn=

leiten luar Sdjneller ein 9J?eifter im 51sert)ör. @r fprad) nie ein Urteil

of)ne abfohlt gmingcnbe 'i^emeife. ?Iber bnrrf) tt?oI)(überIcnte Ärcn^- unb
Cnerfracien lunf^tc er aHmä()(id) in oft übcrrafc^cnber ?3eifc bie 35?al)rl)eit

an bcn "Jag jn bringen. So irnrbe bem tleinen 9.1(iffct()ätcr au^ feinem

eigenen Wnnbe 5öeniei§ auf '^cmeiS entlodt, bi^ ein leugnen nidjt mel)r

m.ogüd) mar. ?Jcit gefenften klugen gab er enblid) feine Sd)ulb ,511. ^^ad)

einer ''i?anfe, in meldier aik 5lnmefcnben fdjiueigenb auf ben Übeltbäter

blidten, fragte il)n 3d)neIIer: „ülöarnm t)aft bu ha§> gett)an?" S)er

Sünber fa^ niebergefdjlagen 5ur (grbe. (Snblid) glaubte er einen leibUd^en

^CuÄircg gefunben 5U baben unb fagtc, üiel(cid)t in ber $^offnnng, burd)

bie fromme ^tntlnort bic Strafe ab^^umenben ober bod) ^u milbern: „'ißapa,

ber ^Xcnfel bat mic^ leiber üerfül)rt." Sdineller erroiberte: „Xa§ ift

mirflid) ein fd^limmer CTeufet. 5lomm, id) mitl bir ibn auftreiben," unb
3iid)tigte if)n fdjarf. 3Sä^renb ber Sdjläge fd^rie ber ^nabe unb rief:

„_^apa, bitte! bitte!" Sdineller aber ermibertc, rubig fortfaf)renb : „Sd)
bitte aiid), fage bcincm Teufel, bafs er uidjt mebr gu bir fomme unb
bi(f) t)erfiif)re!"

5n feltenen ^-iillen magte er in feiner ^äbagogif fogar 9}?ittcl, bie

jebem im .\?aufe überaus fübn erfd)ieuen. So feblte eine§ "JageS plö^UcJ) ein

Sdilüffelbunb, an bem bie midjtigften igd)liiffel be§ £^aufe§ l)ingen. ©er
2(uffel)er t)atte benfelben foeben auf ben ^ifd) gelegt, al§ bie ecf)ulfnabcn

l^ereinfamen, um üon ibm ibr ^sefperbrot 5U empfangen. 511$ fie ^inau§
maren, fcljltc ber 2d)liiffclbuub. G§ mar eine grofjc 5?erlegenl)eit. ^n
ben mid)tigften Üuiumcn unb 2d}ränfen be§ £>aufe§ founte man uid)t

mebr gelangen, ^k 2:adjc mürbe bem Tireftor gcmclbet. Sine gro^e

Unterfnd)ung fanb ftatt, fiibrte aber 5U feinem 9Jefultat. 9?iemanb im
^aufc^molltc etma^ uou h^n (2d)lüffeln miffen. Snblid) erflärte Sdjneller

ben Äd)ulfHaben : „©iner üon eud) t)at bie Sd}lüffel genommen. 3d)

gebe eud) S3ebcnf^cit bi§ morgen. SBenu fid) bann ber ed)ulbige nid)t

melbet, bann muffen alle ^ufammen bie Strafe tragen. 3d) rate bcnu

felben bal)er, freimütig ^u befennen, benn menn er anbere für fic^ leiben

läßt, fo mirb bie Strafe für ibn uidjt ausbleiben." ©er anbere ©ag
tarn, aber niemanb mclbete fid). ©a mürben alle 2d)ulfnaben jmei 2Sod)en

lang burd) Gntjiebung bec- 'i^efpcrbrote» beftraft. '^lad) ?lblauf ber oier=

\Qt)n ^agc mürbe nod) einmal ein ernftec^ 5jsert)Dr angeftellt. ^Ule» umfonft.

2)a entfd)ieb Sd)ncller enblid) uor uerfammelter ^^au^gemeinbe: „'Bir

moüen jcUt hac^ 2oi merfen mie bei ?Id)au§ ©iebftal)l. 3Sen ba^3 So§
trifft, ber iff^S — aber id) forbere ben ©tjüter nod) einmal auf, freimiütg
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5U bcfciincn. Tcnii nQcIjl)cr luiib cv feine 9(ad)ficl)t mc()r finbcnl" 9(nc§

fclpicg. ®a »uiirbe ein ^^oc^eii ^sapicr (jetnacljt uiib 311 Sofen gefdjnitten.

S)ann forberte Scl)iieller alle auf, iiicbc^ufiiieeii, unb bat ®ütt mit c\rüf3cm

©nift, bcn aiiÄ ijicijt ,yi briitc^eii, bcr um jeincr 3.Ui6()cit miüen nllc cinbcien

jo laufle l)abe Icibcii laifcn." 9tuii lumbcii bie i'ofe fle^oqen. Gincr

iiad) bem anberen trat Ijcran inib ^og einen meifjen ^cttcl. (inblid) 509
einet bcn ^^^tel mit ber "iHufidjvift „fdjnlbig". 2)q foQte Sdjneller ,^u

il)m: „9}?ein ©ol)n, gieb (^ott bie (£t)re! §a[t Su eS getljan?" 9tut)ig

eriuiberte bcr 5lnabe : „9ccin." ®d)ncUer nat)m it]n allein in fein ^imtner,

fragte il)n freu§ unb quer, brang in il)n, bie ?i^a[)rl)eit gu fagen. 5lber

er blieb babei, nid)t§ üon bcn (Sdjliifjcln ju luifjcn.

®a naljm il)n Sd)nctler üor t^erjammeltem i^anfe unb fagte: „üQtii

tu, felb[t nadjbeni ©Ott auf unfer ®ebet bciue mutmiUigc Xl)at au§>

Sidjt gebradjt, bod) nodj l)artnärfig lügft, jo follft bu je^t beine ©träfe

erl)alten." @r jiidjtigtc iljn l)art unb erttärte iljm bann: „'3)ie)e

ßiidjtigung lüirb fid) je^t in beftimmten Zeiträumen fo lange uncbcrt)olen,

biy bu meid) mirft unb gefteljft." ®a fd)lug ber eünbcr enblid) in ftd),

lucintc laut unb fagte: „Sa, "il^apa, id) bin ein böfer .^nabc unb ®ott

l)at meine SüSljcit enttjüllt. ^enn id) l)abe bie 2d)lüifel in bie Dolle

SSafferjifterne l)inuntergcmorfen." 3ü§ nad) einem lialbcn Sal)re bie

3ifterne geleert mar, fanb man rid)tig bcn 'Sd)lüffclbunb, im (Sd)lamme

gan§ öerroftet, in ber Xiefe. ®a§ luar eine fül)ne Snfti^, mie fie aud)

©d)ncller fonft nid)t geübt lial, ba er feincymegS ber 5ln[id)t mar, ta]]

ßl)riften ben SS^illen ©ottci^ burd)§ 2o§ erforid)en follen. ?lbcr in bicfem

galle iDor er feiner Qad]^ iinierlid) gan^ geruifv 2Öer ha§> fanii, ber

mag ein folc^c» Tliitd mol)l einmal riofieren. Sonft aber muf3 man

fagen: S)iefe ®efd)id)te ift mol)l be;ieid)nenb, um ben 9Jianu fennen 5U

lernen, aber nota bene nic^t gum ^Jiad)mad)en.

5lber mcnu Sd)ncllcr and) ftrcnge ftrafte, fo üerftieß boc^ immer

nur bie Sinfe, mäljrenb bie 9icd)tc mieber aufna£)m. 1)a§ merften bie

5liiiber mot)t. 5lud) faf)en fic il)m oft an, mie fauer il)m "öa-^ Strafen

uiiiibe unb ha'^ e§ if)m ernft mar, menn er it)nen mand)mal fagte, er

molle üiel lieber bie Strafe felbft tragen, aU fie erteilen. 2lud) ftrafte

er niemals in ber 2lufmalluiig, fonbern lie§ lieber einen ober met)rere

Siage über bie (^ad](i bal)ingel)en , al§ fönnte er fid) faum entfc^Iiefeen,

5ur 9iute §u greifen. 2)arum mud)§ auc^ in ben ^er^en ber Äinber eine

große unb ftarfe Siebe ^u il)m, mie fie ein meid)lid)er unb lajer ^ater

niemals oon feinen Slinbern erfal)ren mirb.

®roB war biefen Äinbcrn unb überl)aupt bem 33olfe be§ ßanbeS

gegenüber feine Oebulb. ®ie t)attc bud)ftäblid) feine ©renken. SEa§

ha^ bebcuten mill, fanit nur ber crmcffen, iDer baS SSolf fennt, unter bem

er gearbeitet l)at. Seine 2;od)ter 9J?nria, bie oal)re lang §u feiner grofscn

g-reube unb 3iif'-"i<^'^e"^2it ^^^ 2el)rerin an feiner Seite gearbeitet l)at,

fd)reibt: „(&i> ift etma§ ©ro^e», ime er ben ä)^ut nid)t ju üerliercn in

einer fo langen ^^i^ ^^^ 3lrbcit unter ben 5lrabern, hai- meife jeber, ber

ha§: 93olf tcnnt. 9^iemal§, fo lange id) benfen fann, l)at er fic^ meg=
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tiicrfcnb über bic ^Irabcv aiiÄiicjprorficn, luic bn'^ fo niclc (Suvopäcr tl)un.

iSr Init il)ncn il)re Sünbcn offen c\Q\ag^t, ift beiifcllien oft fcljnrf .^i iicibc

iiegniu^cii, aber er l}Qt fie immer geliebt. j}ür jeben l)atte er nod) §off;

mnig ,yir ^effcning. ©nn^ !ur,^ nor feinem .'öciingnng fprad) id) mit

\[)m über ein mirflid) böfe^ Wäbd)en unfere§ 'il^aifcnbniife^o. 3d) aufwerte,

cd märe beffcr, mnn fdiidte fie fort, fie ocrbcrbe nur aiid) iiod) bie

mibereii. (Sr aber nid)t alfo: ,©ben med fie fo bofc ift', ermibertc er

lebl)aft, ,ift fie un§ oom i^errn gefanbt. ©ir bürfen feine ^JJühe fdjeuen,

fie ju beffern. ^1)er .spedanb f)at ben Suba» aud) nidjt meggefd)irft, bi§

ber le^te Seben§tag iierftrid)cn mar, an bem er iiod) an il)m arbeiten

fonnte.' — 'IlMe mar er bod) gegen ade 'iDcenfdien fo lier5lid) mo[)Imeinenb

!

©r jürnte nidjt bem 90?cnfd)cn, fonbcrn nur feiner ©ünbe. Unb fobalb

einer nur fein Unredjt einfal), mar er gteid) miebcr frcunblic^ unb fprad)

fo liebeootl ma^uenb, alö Ijiitte er aÜQv mieber oergcffen."

5(m ?rnftalt§tifdi im großen Speifefaol nutzte man @d)neUer

fe^en, menn man einen Sinbrud" uon feinem i)äterlid)en, patriardjalifdjen

5Serl)äItniÄ ^nm gan5en .V'aufe I)abcn rooüte. @r f)at mit feiner grau

immer mit bcr ^inftaltyfamilie ^ufammcn gegeffen. 9In bem einen ^^ifdie

fa^en bie i^aui^eltern, bie i3cl)rer unb ?J{cifter, an ben übrigen Stifdjen

bie ßögtinge. ©iemolil bie 3^1^' '^^^ Sifdjgenoffen ^ule^t bi§ an 200

ftieg, mußte (Sdjneller boc^ bem ©anjen ftet» etma§ gamilicnfjafted §u

bcma^ren. ^a mar ;,. 35. faft immer eine» ber Slinber mit am ^ifd^ ber

§au§e(tern. (£§ mar ba§ ©cburtstag^finb. ^enn menn aud) bie mciitcn

bortigen 5linbet i()ren ©cburt^Stag uidjt fennen, fo mürbe bod) ber ^ag
bee Eintritts in bic 5(nfta(t, sumcilen auc^ ber ^Xauftag alv ©clnirtwtag

gefeiert. Sa empfing ba§ bctreffcnbe ^inb oom ^i^ater nameng beö

ganzen §aufe» bic ®lüdmünfd)e, ha§> bei ber ^?lnbad)t oerlcfene (5d)rift-

mort mürbe it)m befonbcrS gugccignct unb fd)tießlid) mürbe eö im ©ebcte

befonber§ bem guten J^irten ane .^er^ gelegt. So mürbe ber ^ag bem
.ftinbe in 3A?abrl)eit 5U einem 5^[ttfl9 ^^^^ ^^ fü()(te fid) umfo mel)r mie

in ber §eimat.

§ier an ben großen 5(nftalrÄtifd) brad)te Sd)ncücr immer etma§

mit, ma» alle intercffierte. Sntmeber mar cc- ein Örief oon einem Jyi^eunbe

be§ £)aufeÄ ober einem früberen 3'-''9l^"9' ober er mad^te nac^ einer

(Soangeliftcnreife burd)» Sanb allerlei 9J(ittcilungen über ben Fortgang

ber et)angclifd)en 9Dciffion im i?anbc ober über feine (ärfal)rungcn bei hm
früf)eren 3'^glingcn. ?]ümcntlid) bie Ict.Ucrcn 33crid)te maren ftctv mill=

fommen, menn er balb burd) l)umoriftifd)c 5diilbcrungen unb 93emcrfungen

bic 3ubörer ^u fröt)lid)em 2ad)en l)inrin . baß ber Speifefaal bröbnte,

balb tief ernft marntc, nic^t auf ät)nlid)c 5Ibmege ju fommen mie biefcr

ober jener ber alten 3P9^in9S- -t" 1^"^^ i^cr brei Jöauptmabl;^eiten be§

^age§ fd)lDf3 fid) eine 5[nbad)t, bei mcld)er ber .^^auc^nater ber ganjen

großen gamilie nad) bem irbifdien and) hai- l)immlifd)e 33rot brad).

5;)ieruon mirb im näd)ften Siapitel nod) befonbcrö bie 9icbc fein.
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^cn (Sonntag lüufjtc er [tctö fd)on äuf5cr(icf) für ba§ cjan-^e §an§
Ocfonbcry fc[tlicl) jn qc[taitcn. ©cljon beim XagcSgrauen (öutctcn uom
'Jurinc bc§ .'^anfc§ bic brci (^3{octcn bcn 'Jag bcö .^perrn ein, unb fnr^

nad) (Sonnenaufgang blies bcr ''4-süfauiicnrfjor be§ ,'paufe§ öom t)ot)en

^(id)^ einen (iljoral Innan§ über bie in bcr SJ^orgenftidc fcicr(id) ba=

licgenbcn Serge nnb Xliälcr be§ Sanbe§ Suba unb f)iniiber jur Stabt

Scrnfaleni. "I^aun ging'^ ,^nr Äirdje. Sn ber eigenen §au§tape((e l)iclt

er abU)cdjfc(nb mit feinem @o()ne jeben jlücitcn Sonntag ben arabifci)en

ö3otte§bienft fclbft. 9(ni anbern Sonntag aber fa() man it)n ftctö an

feinem bcftimmten ^(a^e in ber bentfdjen ftirdje in ber Stabt. (Sä mag
faum einen anberen fo treuen Stirdjgänger in Scrufafcm gegeben t)aben

luie i()n. Sogar beim (jculcnben 2Sinterfturm, loenn felbft jüngere Sente,

bie feinen fo loeiten ^irdjiueg Iiatten, -^n §anfe blieben, mad)te er fid)

auf bcn 2öcg. 1)enn er t)atte ein tiefet ®efü()[ oon ber ^^f(ic^t beä

3ufammen()alten§ ber ganzen beutfd)en ©emcinbe unb t)ie(t e§ für feine

^lufgabe, barin and) anberen mit gutem S3eifpicl ooranäugef)en.

53efonbere Sonntage unb ^-efttage liebte er burcf) befonbere 3Ser-

anftattuiigcn bem ganzen i^anfe fcftlid) §u gcftalten. 3?3cr Oon ben üiefen

ef)emaligen 33emo(}ncrn be§ 2Saifenf)aufe§ erinnerte fid) r\\<i)t mit SSer=

gnügen an jene SBanberungen
,

gu 2Beil)nad}tcn nad) 33ct()(e[)cm, gu

(Spipf)anien an ben Sorban, am gmcitcn Dftertag nad) ®mmau§, am
$^immelia()rtÄmorgen oor Sonnenaufgang Ijinauf auf ben Ölberg ! Stuf

h^n Söanberungen fetbft mar er bann immer umringt oon einer grofjen

Sdjar Hon Snngen unb ?t(tcn. 2)cnn ba lebte Oor il)m jeber S3crg,

jebc§ 'Ibal, unb menn man it)m 5ul)örte, luar e§, al§ ob bie ©cftolten

beä Sllten unb bc§ 9^eucn 23unbe§ Ictbl)aftig mieber über bie ^Berge gögcn.

Sine bcfonber§ mic^tige '»Pflicht mar für Sd^neller bie [yürforge für

feine entlaffenen Zöglinge. 33i§ ^um 18. ober 20. 2eben§jal)rc

bleiben biefelben orbnungSmäfsig im §aufe, bi§ fie in ben Oerfd)iebcn.cn

'Äerfftätten unb Snbuftrie^mcigen einen Scbenäberuf oollftänbig gelernt

t)aben. ^l^or bem Sd)cibcn gab'§ bann nod) ein Stünbdjcn unter oier

Singen im SlrbcitSjimmcr beö Sireftorö. '^a gab er ben Sru§5iet)enben

feine legten oäterlidjcn (Srmal)nungen mit auf ben 9Beg, betete mit ilinen

unb legte il)nen gum letzten mal fegncnb bie £)ftnbc auf. 2)ann oerfam^

mclte fid) bie £^au§gemcinbe unb fang bcn Sdjcibenben nod) ein le^teä

2lbfd)icbvlieb , unb üicteu mar bicfer leUte marme ®ru^ üon bcr lieb

gemorbcncn §eimat mie ein belr)al)rcnber Segen, ber mit il)nen ^inauägog

in§ ßeben. Sd)nellcr erfüllte aber aud) mit großer Streue bie ^flid)t,

möglid)ft mit allen in brieflid)cm iserfcljr gu bleiben. Sin feinem Sd)reib-

tifd) liefen bie "^i^hm auä bem gan-^cn Sanbe äiifommen, mit benen er

bic 9kl)en unb bie fernen fcft5ul)alten fudjte, anf)altcnb mit 93itten unb

SSarnen, ©rmuntern unb (ärmabnen. Unb luo immer einer oon ibnen gn

il)m fam, nm einen S^at gu erbitten, fei eö fdjriftlid), fei es münblid),

ha ttjat er eö mit Ijerjlidjer uätcrlic^er Siebe unb ^reue, unb feine 9J(ül)e,

fein 3eiti-^criiM"t ^^^ ^W ^^ 3" 9^"of3- Sr mar il)r 93erater, mcnn fie an
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n)iff)ti(^cn (Sfrjcibcuicgcii ftaiibcii, it)i- uielluiUfoinmciicr ©oft, tuciin fie

$)ocl)5cit feierten, bei S^atc iljiei ftiiibcr, lueiiii fie iljit 3ur Xnufe baten;

unb uiclcn ift'ö jeljt, wo feine §nnb ftillc im ©rabe ruljt, ein lieber

©cbnnfe, bafj biefe .'^anb and) einmal fetjncnb auf bem .*paupte iljrec

5linbcr (3clet]cn l)at.

©ü lange e§ feine Gräfte erlaubten, ritt er jäljrlict) einmal üier 6iö

fed}ö !föüd)eu lang burd)§ gan^e ^anb, Dom füblidjen !i)J^ittaglanbe an bi'ä

i)inauf 5um ^crmon unb il^ibanon, überö ©ebirge unb an ber 9JJeere§tüftc

entlang, um bie mcit,^cr[trcute (Sd)ar feiner alten Zöglinge feclforgerifd)

gu befudjen. (ycrabc,^u rüljrenb luar c§, mit meld)er Siebe unb ©ebulb

er babei gcrabe ben Ungeratenen unb i^erirrten nadjging, befonberä menu

[ic eine ©pur üon 3icue ober <geimmet) ,^eigten. 2iMc oft fagten il)m alle

anberen, bie Sel)rer, feine ^-ran, feine ©ötjue: „fiafj bod) bie faljren, an

benen ift bod) .'popfen unb Wlai^^ üerloren." 2)ann fdjüttclte er freunblicJ)

mit bem Äopfc unb fonntc moljl bagu fagen: „Sie Siebe t)offet atlcö.

S^er i^crr fagt: ®ie ©efunben bebürfen be§ Slrgteä nid)t, fonbern bie

5(ranfen. 3d) bin gcfonnucn, 5U rufen bie ©ünber gur ^ufic unb nidjt

bie Qiered^ten. ®aö gilt and) mir. Sie ^-Berirrten unb Verlorenen finb

mir 5U allererft bcfoljien, ba§ finb meine crften ®d)afe, bie ic^ gu fud)eu

l^abe." Unb fo liefe er fid) lieber guni .^etjuten ober älpangigften SDcale

in feiner i>ifinung betrügen, al§ baf] er einen aufgegeben l)ätte.

SBiele ^aläftina=9Jeifenbe, bie ja jebeö Satjr in großer Qai}i in§

§au§ famen unb bie ©djueller aud) in ber arbeit§reid)ften 3^^* f^^^^

freunblid) burd}§ gange lueite §au§ füljrte, entfinnen fic^ nod) bcffcn,

mie fel)r er fid) freute, ttjenn fie il)m üon feinen früljeren 3'^9l^»9C'i

ergätilen fonnten, benen fie im Sanbe begegnet maren. Sicfe waren ja

allmäl)lid) burc^§ gange Sanb gerftrcut. Unb bcutfc^en Sieifenbeu lüor'ö

bann im frcmben Sanbe immer eine I)eimatlic^e Überrafdjung, menn fie

fid) an irgenb einem meltfernen Ort uon einem el)emaligen ©d)nellerfd)en

Zögling mit einem gemütlid)en beutfdjen „®rüß @ott" angerebet fanbeii

unb üon il)m wiüfommene Sienfte erfaljren burften. ©0 oft boö ©ci)neüer

mit anerfenncnben SBorten gemelbet mürbe, leuchteten feine klugen üor

^-reube. (S^i mar bie g-rcube eineö VaterS über feine 5lHnber, eincö

©äemanng, ber bie grudjt feiner ^^Irbeit reifen faJ).

Stirdjtnrmpolitif gu treiben, fo bafe man über ber eigenen Strbeit

ben ©inn für unb bie feftlic^e greube über bie Slrbeit unb bie (grfolge

ber anberen üerliert, ift befanntlid) eine @efaJ)r, ber bie Slrbeiter ber

inneren unb ber äuBeren SJ^ffion befonber§ anägefe^t finb. 6§ toav

fc^öu gu fet)en, mie ©c^neüer bicfer ®efa()r, mo immer fie auftauchen

fonnte, burd) eine uerboppelte Siebe unb Xeilnaf)me gu begegnen mufete.

SJcit einem I)erglid)en Sntereffe aU einer ber 9^äd)ftbetciligten fonnte

er ficJ) über bie ^ortfd)ritte unb ©rfolge anberer eüangelifdjer ©efen=

fc^aften im l)eiligen Sanbe fo innig freuen, al§ ob e§ feine eigenen (grfolge

Wären. Sa§ merfte man fd)on bem Xone feiner ©timme, bem frol)cn

S(n§brncE feinet ©efid)te§ an, wenn er beim äRittaggtifd; ober in ber
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Öau'oanbad)! üon einem neuen Sieche, üon einem neuen 5>orriirfen ber

^afjuen ^seiu (£l)nfti im i^1nbc l'cncl)ten fonntc. Unb nicmnnb foniite

bicnftbcreitcr fein aU er, mcnn ey galt, auf biefem ©ebiete {)o(Kn w^'ö

niebcren i^^iffion^-Hiibeitein mit 9Jat unb ^l)at gur Seite ^u ftel)en.

^or allem gehörte fein gan,^c§ ^er,^ ber beutfdicn eüangelifdf)en

©cmeinbe in ^scrnfalem. ^l)v ift er ein in feltencm ^JJafje treueS ©lieb

geblieben bi^o an fein (Jnbe. ^m Simi\Q fam er bei ^legenfturm unb

©onnenghit unb mar, mcnn er nidjt amtlid) abget)a(ten mar, auf

feinem l)iftorifd)cn "i^lat^^e immer ,^u finben, fdjon be§ Seifptelö megen,

aber aud) auö innerem 33ebiirfnio. 2)enn er ()atie ein fe[)r Ie6f)afte^

®cfü{)I baüon, bafs bie beutfdje ©emeinbe auf bem ®runbe be§ SBorteS

©otte^o roie ein Wann ^ufammenljatten muffe, menn fie i()re t)of)e SD^iffion

in Scrufalem unb im Ijeiligen Sanbe erfüllen folle, eine Stabt auf bem
33erge ju fein für alle (Siiaugelifd)cn 'i)3aläftina», feien fie nun beutfd}er

ober arabifdjcr ^Nationalität.

^a§ 3ier{)ältni§ ,^u hm ^aif er§mertt)er (2d)luefteranftalten mar
befonbcr^ ^cr^lic^. W\t ilinen arbeitete er (Scbulter an «Schulter nnb

bctrad)tete if)re fegen§reid)e "Sliätigteit al§ eine befonberS mirffame ®ro§=

mad)t d)riftlirf)er Siebe im muliammebanifdien Sanbe. Unb mit berfelben

$)er5lid)feit ermiberten bie 5laifcrÄrocrtf)er 5(nftalten felbft biefe ®efinnungen,

lüie benn haS^ ßaifer§mcrtl)er *öofpital bem Sl)rifd]en 2Baifenl)aufe feit

5af)ren burd) bie unentgeltlid)e 5lufnat)me franter ßögünge einen gan^

uufd)äfebarcn SiebeÄbienft ermeift.

5tud) bie ?(rbeiten be§ 3eruf alem§==^ erein § in 33erlin fud^tc

Scfmeüer überall nac^ Straften ^u förbern. tiefer 9;?erein unterl)ielt eine

Wiffion^ftation in iBctli(el)em mit ,^mci ^diiil^en in 39etl)f(^:lla unb ^ebron.

SDcit ber märmften ^eilnalime uerfolgte er bie 9(rbcit auf bem fdjier lioff-

nungc4o§ fdjeincnben ©oben uon ©etlilclicm, unb namentlid) in ber 3cit,

mo fein eigener 3of)n at§ *il?aftor bafelbft mirfte, mar fein 9?at unb feine

9D?itmirfung oft üon entfdjeibeubem Ginflu^. 5lber er begnügte fid^ nid)t

bamit, fonbern erroie^ ber bortigen 5lrbeit ben mid)tigften Sienft baburd),

ta^ er beftrcbt mar, ber (Memeinbe burd) eOangelifd) er,^ogene 9}?itglieber

eine folibe ©rnublage ^u geben. ^a§ mar ja nad) feinen langjätirigen

@rfaln"ungen bai- 91 unb D feineu Wifftonöprai;i§, baB bem ()eiligen Sanbe
nur allein baburd) gel)olfen merben fönne, ha^ man feine Sugenb im

©uangelium er3iel)e, unb jiüar nid)t nur in ^agfc^ulen, beren Sinflufe

burc^ bie oerborbene Umgebung faft luieber aufgel)oben mirb, fonbern

burc^ langjübrige ^Ini'taltvergieljung. ®arum öffnete er fein §au§ mit

befonberer i^ürliebe ben ^inbcrn a\\§' hm ©emeinben be§ 5crufalem§=

9?ereim3 in iöctl)lel)em unb 33etl)fd)äla, um fie gu tüd)tigen Jünglingen

unb 3}Zännern ^u er5iel)en. Cft muBte er mit fd)mercm §er-\en in einem

5al)re etma 200 5lufnal)megefud)e feiten^ fold)er Slinber -^urüdmeifen, bie

nad) bi5l)erigen (SrfaE)rungen gmeifelloä ;\u gröBeren Hoffnungen berecf)^

tigten. 5(ber bennod) ließ er grunbfiitjlic^ benen uon 58ct^lel)em uno

33etf)fd)äla ben S^orti'itt. 6^ maren in ben letzten 3at)ren oon bort etma

20 Knaben im 2l)rifd)en 3ßaifent)aufe, unb ber S^orftanb in Slöln gab
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ba.yi gerne feine 3'i[^i"i""'"9 i'"^ freute fiel), auf bicfe ?\>eife beni

befrcunbctcu Scrufalemy = !i3erciii burclj bie Ijicrfür anfc]aücnbctcn Sl'often

einen jiiljrlidjen 93eitrag üon ctlua 5000 ^-ranteu (ciften ^u tonnen, ber fiel)

burct) fiinftige t)öt)ere 33(iite biefer (^enicinben reid)lic{) ju lotjuen uerfprac^.

S'in bcfonbcrer 03egcnftnnb ber iiiebe unb ^-ürforgc War für ®eI)neUer

bie ®emeinbe in iUnljjdjAla, bie flröf3te unb blü[)cnbfte arQbifcI)=eDnn=

9elifd)e (Sjemcinbe im i)cili9eu l'anbe, bie il)rc (i-ntftcljung ber '2l)ätigteit

Se[)neIIer§ nerbanft. 33ctl)fel)a(a iit ein grüf3Cv> 2}orf uon etnm 4000 (fin-

it)ol)nern in ber 9lä()e Don S3etl)le[)em. ^n bcii fiebriger 3al)ren innren

bei ben 23anarbcitcn nm ©Ijrifeijen 3öaifenl)anfe oft äat)(reiel)e öiulüoljner

btefe§ ^orfeg at§ ©teinnict^en unb Snnarbeiter befefjäftigt. Sie inaren

9J?onate lang ba unb nal)men and) nn ben arabifd)eii §au§anbad)ten

teil. ®a fanien fie ,^n (Sd)ncIIcr unb baten, in bie eiHingelifd)e Slixdjc

aufgenommen ^u luerbcn. ä)('et)rcre Sal)re lang ging er nid)t barauf ein,

um ben ©ruft it)rer 5Uifidjt ^u prüfen. ?((6 er aber bauon über5eugt

njar, befdjlo^ er, it)nen ^u Ijelfen. Gr fe{)idte iJ)ncn äunäd)ft einen im

§aufe eräogenen arabifd)en Set)rer, ben jetzigen "^aftor uon 93etl)fd)ä(a,

iöfdjära Slauaän
,
jeben ©onntagmorgen, um iljucn in einem ^riiiatl)au)e

©otteSbienft ^u I)alten. 5(bcr e§ lag nidjt im ^lane be» 3l)rifd)en

SSaifenljaufeÄ, auÄmörtige ©emeinben gn übernel)men. ?hid) lag ber

3lnfd)tuB an ben 33erliner Serufalemö-ä^erctn nat)e genug, ba biefer feljon

eine ÖJemeinbe in bem nal)en S3etl)le()em unterl)ielt unb aucl^ in 23ett)fdjäla

felbft eine fleine Sdjule eröffnet Ijatte. 2)al)cr erging an ben 5erufQlem§=

herein bie S3itte, bie junge ©cmeinbe gu nberuel)men. 9?ur für ben

^aK, ba^ berfelbe bagu nidjt geneigt fein foüte, oerfprac^ er, iljnen felbft

5U l;elfen. 1)cr 5tnfd)Iu^ an ben Sernfalemä-^ßerein gelang burd) bie

öerbienftliolle unb tt)at!räftige Vermittlung be§ bamaligen S^ertreter^

beäfelben in Serufalem, §errn ^aftor Sic. S)r. 9?einide, unb ©dineßer

gab il)r at§ beften 33eitrag feinen £el)rer 33fd)ära, ber ba§ 35ertrauen ber

©emeinbe in l)ot)em 9J?aBe befa^ nnb nerbiente, §um ©üangeliften. ®er==

jelbe mürbe fpäter orbiniert unb maltet l)eute noci^ mit feiner ^rau, einer

eingeborenen ehemaligen ®iafoniffe, feines 5{mte§ in reief)em ©egen.

5(ber menn aud^ bie 93etl}fcf)ä(aer bamit ber bireften Seitung

(5d)neIIer§ entrüdt maren, it)n betrad)teten fie hodj al§ ben Sljrigen unb

nannten ilju in ber gangen ©emeinbe 5lbüna b. ^. „unfer 3Sater".

©erabe ftieil er tro| feiner offen!unbigen Seiftungen im Sanbe fo einfacJ^

unb freunblid) gegen fie mar, fül)lten fie gu it)m ein befonbereä ^Mti^^w^"-

SBenn er einmal gu it)nen ^erau§!am unb im §aufe eine§ ber ^ütefteu

ber ©emeinbe abftieg, ba bracf)ten fie gemöt)nlic| für it)n einen ©tuf)t

(fonft ein unbe!annte§ 9}?öbel) ober machten it)m ou§ ^olftern ein erJ)öl)te&

Saget §urecJ)t. (5r aber üerbat ficf) ba§, fa^ im näc^ften 5(ugenblid roje

alle anberen ®orfbemot)ner mit untergefd)logenen Steinen auf bem gu§=

teppid^ unb fagte: „^d) mü fi^en, mie it)r alle fi^t. Sc| bin ja fein

grember unter euc^." Um fo me^r t)atten fie Zutrauen unb Siebe §u

i^m, med fie faf)en, mie ungefünftett unb natürlicE) er auf it)re 5lrt ein-

ging al§ einer ber ^Ijren.
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^ie 9)cänncr Don 23ctl))c()ala luiffcn Don mancfjer ^robc feinet

^i([e in bcr 3?ot 511 fiiöcn, luic oft bei üiclbcfdjäftii^tc 9J^aim i()rc in

€pifd)cr ;^vcitc üüri^etrageiicn iUiii^eii iinb Strcitcucien aiu]c(jöi-t, unc oft

er iljiieii in ftiinuifcljcr uiib QefaljvuoÜcv ':^c\t beic^eftanben mit offenem

^"^er^en unb mit offener .'^anb, luie mandjinal and) eine ^epntation bec

4)emeinbe mit i()rem '•^^^aftür ^fdiAra im Sljrifdjen 2i^aifenl)nnfe erfdjien,

um i()rem 5lOCnia 5U banfen für feine trene .'öilfe. 5(nd} it)re Unarten

unb 5e()ler licfjen fic fid) oon feinem fo eunft fagen luie uon i[)m, unb

ual)men'y mit Sanftmut wu bcm grauen ioanpte an, ^n bcm fie uon ben

elften ^Infüntjen bei (^cmeiube an auf9cfd)aut Ijattcn.

Unb nod) ^ente leben bie ^rabitionen be-3 Sijrifdjen 3Saifent)anfe§

in 33etl;fd)rda fort. Dtidjt nur bei ©eiftlid)e iöfdjüra ift ein 3i^9li'i9 '^^^

^^aufe^, fonbern and) brei 2e()rer, fiimtlid) bort au^gebilbet, ftet)en il)m

gnr v5eite unb luetteifern mit einanber, aUe§ fo ju mad)en, mie fie'ä einft

im Sljrifdien 3i^aifcnl)aufe gefe()en unb gelernt Ijaben.

9todj ein anbereS '^(rbeit^fclb gab e^, bcm feine ©ebanfen, ©cbete,

Hoffnungen geiueiljt maren. Söir nennen ee 5nlel3t, lued e§ fein S3cnjamiii

luai, fein lel^tgeboiene^ ilinb, ja faft fein letptei ®ebanfe üoi bem
(Sterben, cö ift bie lanbunrtfdjaj'tlidje ^lolonie S3ir = Salem brunteu

im ^I)ilifter(anbc.

^a^3 t)cilige l'anb muB einen tüd)tigen djriftlidjcn Sauernftanb bc-

fommcn, mcnn ibm inncrlid] unb äuBerlid) get)olfen lucrbcn foll, ha^i mar
ton 5lnfnng an für Sdjueller eine auÄgemadjte Sadje unb ift and) (jeute

nod) eine unanfcd)tbare 23}a()rf)eit. 3abie unb Sat^rjeljute trug er beii

(^ebanfen, biefe '^lufgabe uon funbamentalcr 23id)tigfeit anzugreifen, in

feinem ÖJemüte mit fid) l)ernm. (inblid) in hm fiebriger 5nl)ren legte

^r §anb an^ 23erf. Gr fud)te 3unäd)ft nad) einem geeigneten Sanbftüd,

um i)a§> er bie türfifd)e ^icgicrung bitten moüte, um i()rc bei it)m erlogenen

Untertl)anen barauf an^ufiebeln. Gr bofftc, ha}^ bie Siegicrnng im mol)!-

iierftanbenen eigenen Sntereffe barauf eingel)en mürbe, meit it)r auf bicfem

SSege nid)t nur i>eri3bete§ l'anb urbar genuid)t, fonbern aud) fteueifiüftige

Untertlianen gcfdjaffen merben foüten.

3m ?3-rüt)iat)r 1875 unterna()m er bie erfte Unterfuc^nngSreife. Gr
ixaljm jmei Begleiter mit, bie 5hifta(t6(ef)rei ^re()er unb 53fd)ära Stanarm.

Seljteier cr5ät)lt £)eute nod) mit ^emunberung, xvai Sd)neüer bamaUi
förperlid) Iciften fonnte. ßr fdiien feine 5{nftrengung gu fpüren, feine

DJcübigfeit 5U fennen, meil er gan^ I)ingcnommen lüar pon ber ®röBe unb

2äid)tigfeit ber 5hifgabe, bie Por il)m lag. 3» breitägigem 9iitt bereiften

fie bie ^l)ilifterebene unb ha^ il)r uorgelagerte $iügellanb. 2)ort gab e§

5önbcrcien, bie meilenmeit brad) lagen. 2;er erfte Za% luar glül)cnb fieiß.

©Ä ging bergauf, bergab, frenj unb quer, oft auf [)al§bred)erifd)cn 3Begcn.

Sie luaren uoüe 13 Stunbcn ju *i|>fcibe, unb bie beiben jungen 33egleiter

glaubten jule^t Por 93hibigfeit fid) faum mebr broben l)alten ju fonnen.

5lber ber alte Sd)neüer fan nod) aufred)t im Sattel, unb ald fie abftiegen,

gab er fid) nid)t bei 9xut)e [)in, fonbern mad)te eifrig 9?üti5cn über bie

iBcobadjlnngen be§ Stage». 5(m jmeitcn läge ging'ö mit Sonnenaufgang

10
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micbcr Iiiiiaiiv über S^crn unb ^dal. 'S)ic (Sonne brannte fo fieifj, ba^
bic '"Isfcvbc fid) micbcrbolt famt bcn ')icitcrn ^ur C£-rbc Icntcn. Xcnnocl}

fafjcn bic brci uollc 15 (gtunbcii im Sattel. 9lud) ber näd)[te "Jag

bradjtc einen ^)iitt Don 14 Stnnben. ^ie beiben jüngeren luarcii Dor

$)itie, ?(n[trcngnng unb 5Jianßel an Sd)(af tobmiibe, al§ [ie luicber bem
äi.Hiiicnl)anfe ,yirittcn. ^hir Sdjneticr fa^ nod) immer mnnter anf feinem

©djimmcl, überall bie 5liigcn geöffnet, ha^:^ Üanb prüfenb, feine ^4^läne

eriuägenb nnb mit feinen Begleitern bcfprcd)enb.

®ie erftcn '-l^erfndje, ein öortrefflidie» (Gebiet im §ügellanbe Don
ber türtifd)en 9iegiernng ju erlangen, fdjlngen gänglid) fet)l. ®ie Ü^e^

giernng geigte fiel) ber (Bad)^ fo abgeneigt, bafs Jüol)l jebem anberen ber

Suhlt oergangen luäre. Sa§ war aber bei Sd)neller el)er ein Sporn,

feine gange gäl)c ^In^bauer nnb Snergie in bie Sdjranten jn rnfen, um
bcnnod) fein S^qI gn errcidjen. @§ ift faft nnglanblid), lüie üiele 2Sege

er üerfndjt, unc üiele 53riefe er gefcl)rieben, tt)ie üiele §erren unb ^oten^

taten er angegangen l)at, um bie Sac^e burdjgufcUen. Gnblic^ nal)m fid)

ber (Ba6)^ eine mädjtige $)anb an, mobl. bie mädjtigfte, bie e§ bamal§

auf Srben gab. ^er giueite Solin Sd)neller§, Subiuig, toav bamal^o öau§=
leljrer bei bem Dberl)ofmarfdjall Setner 9}?ajeftät Slaiferg 2öi(l)elm be§

®rof3en, Sr. Gj-celleng bem ©rafen üon ^^^erpondjer. tiefer fanb fid)

bereit, bem ^aifer bie 5lngelegenl)eit üorgutragen unb um feine 5ürfprad)e

gu bitten. Ser ^aifer legte ein freunblid)e^5 23ort für bie ^ad)t beim

Sultan ein, unb bamit luar ba§ lange erfel)nte 3^^^ erreid)t. '^a§> St)rifd)e

SBaifenljauö erl)ielt, inenn and) nad) türüfdjer Sitte erft nad) fünfjäl)rigem

^ögern unb 3>crl)anbeln, im ^al)re 1889 ein 9 bi§ 10 Cuabratfilometer

groBev Sanb in ber 9cäl)e non 9^amle, auf bem im SSinter 1889/90 in

©Dtte§ 9?amen bie lanbn)irtfcl)aftlid)e Slolonie eröffnet rourbe, n)eld)er

Sd)nener ben 9?amen 33ir = Salem, b. l). 93runnen be§ £)eil§, gab.

SSie "OiVi ©lodengeUiute auf bem 'Surme be§ Sl)rifc^en 3Saifenl)aufe» ber

großen S^auÄgemcinbc ben 9^amen be§ grofscit 5(aifer§ tägtid) in§ ®e-
bäd}tni§ ruft, ber fte bem öaufe gefd)enlt, fo and) bie Kolonie S3ir=Sälem",

bie feinem äi?ol)lmüllen il)r 3iifltni'5^fc)''^i^cn üerbanft.

9hni nntrbc 53ir = Salem mit froljen £>offnungcn eröffnet, unb luo-

einft Die 'i)>[)iliftcr ibre Slriegcgüge gegen Sl'rnel geplant, ha begannen

jetU cüangclifdje 5lnfiebler ein fröblidje» u^reiben. Sd)neller felbft eilte

mit fiinnnter nad) 33ir^ Salem, um bie erften Sauarbeiten gu leiten. 3Sie

ein Jüngling ftanb ber alte dJlami mit ben mallenben rüeif3en paaren

mit auf bcn 9JJauern, arbeitete nüt ben jungen um bie SBctte, baß fie

fid) üor il)m fdjämen muBten unb fül)rtc felbft .*öammcr unb ilclle. SSar

c§ il)m bod) eine Erfüllung breißigjä^riger Hoffnungen, cnblid) auf biefen

aufftcigenben 33?aucrn ftcl)cn gu bürfen. 5tber frcilid) bat er aud) bei

bicfer 5lrbcit, bie über feine Gräfte ging, einen Steil feiner Siüftigfeit wot^i

für immer eingcbüfst.

'äud) gab c^i noc^ mand)e fd)mer5lic^e Gnttäufd)ung in Sir^Sälem.

©erabe bie beffcrcn ^i-^'Ö^^'^ö^ wollten nid)t auf feine 03eban!cn eingcl)en,

auf biefem SSege il)rem §eimatlanbe aufäut)elfen, fo menig fie einft auf"
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ftiiic ©riicbmig ,yir ?iuieit im Sljii)u)en 5G?ai|crii)aU|C f)attcn ciiificlicn

irollcn. ^[iid) aiibcrc iiiebcrbciuiciibc Sdiiuicriflfcitcii crl)obcn firf) in ^Mr^

SAlem, luib Ctf blieb fein unb bc^o iöori"tnnbc>? Soigeiifiiib bi^o an fein Giibe.

?(bcr bod) c\ab er bic .\:>onnung niemalc- auf. „2Ber (glaubt, ber

flcud)t nid)tl" — bic^ Xbcma feiner fnr^ üor feinem "Jobe bei ber

.'öod)5eit bcy 'IserUHiUcrÄ ?.")aitt()äu§ Spo()n in 5^ir=2a(cm flebnitenen

?(nfprnd)e mar fein 3S>ablfprud), unb mar für alle 3idiörer fpiiter mie

fein ^sermädjtnic- binfidjtlid) ber .Stolonie. i^-m iöir=3alcm mar i()m feine

^(nftrengung ju fdimer. Xortbin madjte er fic^ ad)t etunbcn mcit auf

in ©türm nnb Sonnenc^Iut, menn e§ galt jn raten unb ^n bclfen ober

ben 5l'oIoniftcn jeben erften Sonntag bc§ 9J?onat§ @otte§bienft ^w bnlten.

©einem geliebten 33ir-©a(em bat aud) bie letzte 9kife gegolten, bie er

mcnige Xage öor feinem ^eimgang auf (Srben gemad)t ^at.

Unb menn aud] nod) nicle Sdimterigteiten im 25^egc flct)en mögen,

fouiel bleibt matjr, bau i^cn^ Canbe grünblidj nur bann geI)oIfen merbcn

fann, lüenn il}m ein tiid)tiger eoangclifdier Sauernftanb gegeben mirb.

5n biefer ßrfcnntni^o mcrben fidi audj bie Sltünner, benen bie ^-ortfüI)rung

be^ 2eben§merfe§ ©d)ncller§ bcfoblen ift, burd) feine 'Sd)mierigfeiten ben

S3Iid trüben laffen, bamit i)a§' mit fo oiel :2iebe, ®ebet unb .^^loffnung

in§ alte ^bi(ifterlanb gepffan^te ^ei§ burd) (^)otte§ ®nabe einmal ^um
Saume merbe, unter bcffen ©djatten fid) allerlei i^olf fammlc au§ bem
^eiligen ianbe.

3(llen bicfcn Gebieten mar ©d)neIIerÄ ©innen nnb Xrac^ten, 5(rbeiteu

unb Seten mit ganzer ßraft gemibmet. Sni t)eiligen Sanbe ba§ ©Dan;

gelium mieber tief ein5upflan5en burd) au§barrenbc, gebulbige ^Irbeit, bie

beim 5!leinften beginnt, aber babci baS^ grüf5te 3^^^ ^"^ -^i'9^ bebält, ba§

mar ber grofse (^ebanfe feine-3 2e6en§. Unb merfmürbig ift e^, mie er

am ©djluffe feinc-S letzten 3al)i^cc'berid)te§, in ben leUten ^Borten, bie feine

^anb für bie große 93äffton§gemeinbe gefd)rieben, biefe ©ebanfen nod)

einmal beteub 5ufammengefaBt l)at, auffd)auenb gum $)errn, beffen bie

^ad}t ift, auSfd^auenb ^u bem I)errlid)en Qk\, auf hü§> er alc- ein '^l^ionier

l)in gearbeitet, ousflingenb in ha^^ §allelujal), ba§ er nun fd)on broben

anftimmen barf: „©§ bleibt mie bi§l)cr babei: Tie "Bady in ^erufalem ift

^ein, §err Sefu (Elirift, bie 2^ady, an ber mir ftebn, — unb an ^ir mollen

auc^ mir bleiben mit unfern lieben ^reunben unb S)Zitl)elfcrn unb ^^flegern

J^einer 9icid)§fad)e in l^einer alten ©tabt, bie Su nac^ deinem 9?amen ge;

nannt ^aft unb au§ il)rem je^igen ©taub IjerauStieben unb mieber fe^en

tüirft 5um Sobe auf Srben. ^ann mirft 3^u aud) un§ alle, bie mir ba§

^ion im ©taube nod) lieb bel)alten unb fein 93efte§ fudjen, mit ^erufalem

er{)eben unb un§ ein neu Sieb in ben SJiunb geben: ba^ §atleluja£) ©einer

erlöften ©c^öpfung in ber feiigen ©migfeit. 5lmen!"

10'
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u$ 8i*r fiiu^attßadpt

33?cr bell Si-nbaii ucrftclicii luill, bcr \o madjtüod bn§ Ijcififie Cniib

biird)[tvijmt, ber baif nicijt mir feinen eiligen Sauf iinb feine lualbi^cii

Ufer betrad)tcn, funbern nuif] and) im ®eifte l)incinfd)ancn in bie getjeimcn

ii3rnnnenftuben, luo fid) tief brinnen im ^öerginnern bcö Spermonö in c^e^

lualtit^en gelfenfammern ftiü unb üerborgen, ferne öon ben gu&tritten

ber 9.1tenfd)en, nntcrirbifd)e (Seen bilben, um bann branfenb l)erüor,^utretcn,

fcgenfpenbcnb hai> i}(\u;^c Sanb ^n burd),^iet)en, luunberüDÜe Seen jn bilben

unb l)innnter5ueilcn inö b(ane 9J^eer. Unb mer ha^ (2l)rtfd)e 3Saifent)anä

rcdjt iierftel)en luill unb ben «Segen^ftrom, ber unter ber 3Birffamfcit feine»

33e(.]rünber^i burdj^;^ gaiij^e ^eilige Sanb gcff offen ift, ber barf and) nid)t

blü^ bie iierfd)iebenen äußeren 9(rbeit§felber betradjten, fonbern mu^ ftiUs

mit ijereintreten in ben ^aum, Wo mel)rere SKale beä ^age§ ha§> gan^e

.•öciug uerfammelt tourbc um 65otte'3 SSort. §ier in ben 5(nbad)ten, ba

mar bie 93runnenftube be§ §anfe§, ha raufdjten tiiglidj bie SBaffer bc§

Sebeng au^S ber lieiligen (2d)rift.

Öier, in bcr t)eiligen ©djrift, tüor ®d)nel(er gu §anfe lüie luenige

9)(enfd)en. ©eine 93ibeltenntni§ mar erftaunlid). 3ßie ein ^örfter, ber

60 Scit)re lang in einem ÜEßalbe gelrefen, fd)licf3(id) jeben Öaum fennt,

fo fannte er jeben 93anm unb jeben ©traud) im SBalbe ber t)eiUgen ©dirift.

@r mufete nid)t, ba^ 't)a§> etmaS 93efonbere§ tüar, e§ roar it)m feIbftDer=

ftiinblid). Sß3ir merben fpäter ^ören, mie if)m nod) auf bem ©terbebette

bie 33ibelmorte ,^uftrömten, unb gmar and] foldje, bie felbft feine ©öljue

nad)t)er nur mit SDMlje in ber ^ibel lüieberfinben fonnten. @r fonnte

ol)ne Übertreibung üon fid) fagen, ba^ e§ fein @träud)Iein in ber t)eiligen

Sd)rift gebe, an bem er öcrgeb(id) gcHopft t)ätte. ^arum na^m er auc^

in feinen 5(nbad)ten nidjt nur einzelne au^5gelpä£)lte ©tüde, fonbern b'ie

gan5e Ijeilige Schrift furforifd) burd). Unb meiftert)aft muffte er auc^

Don foldjen ©teilen, bie für Diele mie unfrud)tbare Säume bafteljen, ober

and) oon fold)en, öon benen fd)on alle grüdjte l)erunterge£)oIt ju fein

fdjeinen, immer neue grüd)te gu pfänden unb in neuer Raffung bar^ubieten.

Sa, biefer ©peifefaal, in ben tü'w t)ier auf bem 33ilbe Ijineinbliden,

mar ein 3faum, in bem nid)t nur ba§ i)er5t)afte ©c^tDar^brot ton ®ileab,

inbifdjer 9?ei§ unb pa(äftinenfifc^e grüdjte aufgetragen mürben, fonbern

bQ'c Hauptgericht nad) jeber 9J?at)l5eit mar ha§> ©otte^tüort. Unb bamit

mn^te er nid)t uur feinen ^au^genoffen trefflid) ben ^ifd) gu beden,

fonbern I)ier t)oIte er für fid) felbft tüglic^ neue £raft, ^ierin f)atte er

feinen innerften §alt. ©S ^aben fid) mand)mat bie Seute genjunbert über

feine gro^e, unerfd)ütterlid)e 9xut)e, ft)enn er, lüo alleS ben ^opf öerlor

unb au§ ber Raffung fam, immer gleid) feft unb ruljig blieb. ®ag ©e^

l^eimni§ biefer imponierenben 9iut)e rtar, ba^ er mitten unter bem faft

erbrüdenben Vielerlei feiner 23eruf§arbeiten t)ier im SBorte ®otte§ feine
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fcftc 93iirfl ()attc, auf bie cv ficf) töo^M] mit bcn Seinen ^^iirücfi^ofl, Oon
11)0 er iiil)it] l)iiiabfetjcn foiuite niif bai iiiituijtöc ©cluirre unb (ycttitbe

bco "Jane-?.

Unb luie iuuf5tc er feine 3»t)i>rer ,yi feffetn, bie f(einen unb bie

(^rofsen. (S'o tuar ja immer 9iebe unb (ijegcnrebe, ^rac^' nnb ^(ntiüort.

^a 6e()ie(t bie ®fl)rifterflärung ftetö eine brnmatifdje iiebcnbigfeit. Unb
luenn einmal bie Siinber mübe nnb matt maren, Jüenn feine ©timmnng
uorfninbcn ,yi fein fc{)ien, bay 5i^ort anf^nncl)men, bann luar er ^äbagogc
genncj, um nid)t burd) SD^Bmut unb Uu^ufriebcnfieit bie Stimmung norf)

mel)r ,^u uerbcrbcn unb für bie 5(ufna()me be§ äBorteä nod) nntaug(id)er

^u mad)en. ^a ()atte er üic(mc()r eine gan^ anbere, niemalsi üerfagenbe

ajJettiübe. (£r brad) bann plötjtid) ab unb fragte: „^inber, mieüiel iage
ftnb'§ nod) bi§> 3Sei()nad)tcuy" ober je nad) ber Satjre^^cit: „3Bie (ange

ift'ö nod) bi^3 ju bcn Serien?" ®a fpiljten fid) ader Ot)reu nnb im
(i()or fd)allte bie 5(ntUHnt: 9^od) oier $Bodjeu! Ober er fragte: „3ft'§

cud) red)t, menn mir morgen ober näd)fte 3Sodie einen ?(uyflug nad)

Snuuau'o ober SJ^i^pa i::amuel mad)en?" 3m 9?u mar alle Unaufmertfamfeit

oerftogeu. ©r malte ibneu bann bie angenet)me 3Uh3fidit noc^ etmaS au-i,

miibrenb itim alle biy ^u beu Keinfteu mit gefpannter 3(ufmerffamfeit folgten,

.statte er fie fomeit, bann lenfte er uuoermerft iDieber auf ba§ ^anpt-

geleife äuriid nnb mar nun einer aufmertfameu 3it^)i^i^erfd)aft ganj fidjcr.

Seine 9fnbad)ten nrnren burd) unb burd) praftifd) gel^atten. (Sr

fannte ba§ arabifd)e 5^olf, feine Sprache, feine Sitten unb Unfitten mie

menige, unb biefe uermob er fort unb fort in feine Sr^rifterfUirung.

@r befolgte am liebften bie 93?ett)obe be§ ^errn, erft ba§ Seifpiet ober

(^(cidiniy, bann bie öc^re. §ier^u ftanb it)m eine ^üüt oou ®cfd)ic^ten,

Seifpieten, ®(eid)niffeu unb Sprid)lüürtcrn 5U ©ebote, bie oft bli^artig

ein ^4Bort ber Sdjrift erf)ellten, fo baß e^ alt unb jung f(ar roarb unb

uuau§(öf(^(i(^ im (55ebäd)tni§ blieb, (^au^ frappant mar oft bie Srflärung

mand)er uuoerftanbener ober tjaib üerftaubener iöibelfteUen au^ä bcn Sitten

unb ©ebräuc^en bc^ 2anbe§, mit beneu er fo genau uertraut mar.

'Der 5ßerfaffer [)at mol)l jumeileu in ben adjt^iger 3at)ren, menn er

öon 93et(i(e^em ^erübergerittcn fam, al'g ®aft mit jugef)ört unb babei

maui^mal ben ©iubrud gef)abt, ba^ er bie^ ober jene§ auffdireiben follte.

St f)at Q^ aber leibcr md]t getljau. 5.^on feiten ber regclmäfsigcn 3idlörer

ift'§ and) nur mcnig gefdjefjcn. So fann im 9^acMtef)enben nur eine f(eine

23[umeulefc gegeben merben, bie me[)r bem ßi^f'^O^ ö(§ forgfältiger ?fuö=

mat)( iJ)re 3itfati^"ienfe^ung oerbauft. ®§ ift baSjenige, ma§ t)auptfäd)lic^

einige ältere 3Li9Hnge an§> bem 65ebäc^tni§ aufgefdjrieben unb bem Sßer=

faffer gefd)idt (nibcu.

'Demütiget n\d) unter bie gcmaftige £)anb ®otte§, bnß
er eud) erl)öt)e ju feiner 3eit. — öört it)r'^j? 51)r felbft fotlt eud)

bemütigen, uidjt erft bann, menn eud) ®ott burd) immer fd)merere J^üf)-

rungen bemütigen muß. (£in junger, aber fd)road)er unb flein gemad)feuer

SJccnfc^ bet)auptete immer, baß fein 93?cnfc^, felbft ber ftärffte nidjt, it)n
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ju Stoben ircrfcn föinic Tov uioUtc iiuiii il)in flcJüöt)n(id) nid)t glaubctr

unb Inriitc il}n aihS. 'ilk'iiii oIht ciiuiuil ein ,V>iiiic bic S^vobc mit il)iii

niad)cii uiolltc imb fid) aiifdiidte, il)n ^yi '-l^ohcn 511 luertcii, (Ci^te ec fid)

fliii^o \dbit au\ bcii i^übcn. 'Bo foiiiitc it)it iti bcr H)at nicmaiib

nicbcmicifcn. üllJad)t'y aiid) |ü, bcinütic^ct eud) [elbft unter bic gemaltige

^aiib (^üttC!?, bamit [ic ind)t cr[t Ö5cuialt braiid)cn 1111115. Xann lüirb er

cuc^ ganj geiuig aiid) erl)öl)eii, — aber nota bene : 511 feiner ßcit-

(5§ ift befannt, lüie bie a(tte|"tQnient(id)en ^ropf)cteii, um eine öef)re

ober eine Trübung red}t einbrüdlid) 5U niadjen, fid) nid)t nur ber iföortc,

jonbcrn aiid) finnbilblidjcr i>anb(ungen bebicnt l)Qbcn. ''^iud) im neuen

^e|tamcnt finben fic^ iold)e Öcifpicle. 2o gebt ^ercmia, einen irbencn

itrug in ber i>anb, mit bcn 5Uteften be§ ^solfec-' oon Serufalem [)inab

in§ Xf)al 33eu ^^innom, 5erbric^t ben ^rug Por iE)ven ^Hugen unb ruft:

„2o fpridjt 3el)0UQl): 5(lfo luill ic^ biefe» 'l^olf unb biefc Stobt ^er^

bredjeu!" «So ftellt aud} ber .^err ha^^ ®erid)t über Sfvael bar burd)

^erf(ud)ung be^5 gci9^"l^^"'"C'^' i^^i-' 33rcdjen feinet Seibe^ burc§ ha6

53red)en be^:j 23roteÄ, 'i)a§> i^ergief^en feiued !ö(ute§ burc^ 5fuÄgicf5eu be§

^il^eine§. So propbe^eit ''^(gabu'3 bcm "i^auluy in Gäfarea feine ©efangen^

nel)muug, inbem er fid) mit bem ©ürtel j^änbe unb ^i'Be banb. ^ilfod)

^eute ift bem 9)?orgenlünber biefe ?lrt bramatifdjer 53e(el)rung geläufig

unb nnflfommen. 3iMe (Sdjneller, ben Crientalen ein Cvientale merbenb,

fid) biefcr 5el)rnjeife bebiente, mögen bie folgenben brei 33eifpiele jeigeu:

©Ott tuiberfteljet ben §offärtigen, aber ben demütigen
giebt er 65nabe. — Tic S^^offart, ha^i §odj()inau§iuoIIcn ftedt jebcm

9}ienfd)en fd)ün üon Sugenb auf tief im ^erjen. „3(bballa^", fo rief er

bei bicfem Sprud) einem f(einen Scd)§iäf)rigen, „fonim t)erau§ §u mir."

I^er fleine SD^ann trat üor. „9?uti, mein Sot)n, fagc mir einmal, mie

groB bift bu?" 3^cr kleine t)ob bic §anb i)od) über feinen 5lopf, fo lueit

er fonnte. „2et)t", fut)r Sdjneller fort, „ber fagt'y mir aufrid)tig, ma§
bie großen £'eutc in it)rem ^er^en aiid) bcnfen. 35?cnn id) meiter fragen

tüürbe, mürbe er fic^ auf bie guBfpi^en unb gule^t gar auf einen 'Stut)(

ftellen unb beibe -^änbe in bie S^öijt {)alten unb fagen: So groß bin

id)! Siunicr mill ber 3)?enfd) fid) größer mad)en, aly er ift. Tal)er

fommt bie meifte Un5ufriebent)eit auf Grben. 3t)r benft Don 9?atur and)

nid)t anberÄ. 5(bcr id) marnc n\d) oor biefem Sinn. Xenn ii)r t)abt

bann einen gemaltigen ©egner, mit bem nod) feiner fertig gemorben ift,

©Ott felbft. ©Ott mibcrftcl)et ben §offärtigen. 5lbcr ben demütigen
giebt er ©nabe. j^ie demütigen finb bic maf)ren ©ottec^frcunbc unb

©Ott ift il)r greunb. 5ln i[)nen bat er ein auÄncl)mcnbe§ 933oI)lgefalicn.

Tarum mirb in ber gangen 33ibel ber Temut fo oft baö Sob gefungen.

3i^er fic^ felbft crt)öf)et, ber foll ernicbrigt tuerben.
2i3er fid) aber felbft ernicbrigt, ber foll erl)ül)et merbcn. — (5d

Ijiingt ülfo gang oon eud) ab, ma» für einen "-^pia^ it)r einmal einnel)mcrt
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tücrbct. (SJott t)at e§ jcbcm in bic .s^niib qcqdicn. 5?itn iDiH icf) eiid^

geigen, luic (Mott c« einmal macljcii luirb. i^icr imljin er ha<c nod) Dor

il)m licgciibc 'Xifdjinclfet in bicSpanb iiiib fiil)r fort: „Set)t alle i)cv, tua^

l)nlic icij Ijicr in ber.^^ianb?" 5üic rnfcn: „(Sin SD^Jej'fer." „5n bcr äJ^ittc

(er ipieö auf bic 9)titte bc§ 9Jic|fer§,) ba fangen alle an. 2)ie 51'inbcr

bcr 2Be(t U'oUen nun fid) \tih\t erl)ül)en unb fteigen immer tüciter herauf

biö an bie Spitze (babci fticg bcr Ringer (angfam bi§ jur ©pitje be^^

DJicffeiy). 3^ie ilinber (S^otteö aber ernicbrigen firf) fclbft, bie einen t)alb

I)crunter, big t)ier, bie anberen ganj, bi§ an» unterfte (£nbe. (3)abei

bciuegte [ic£) bcr ginger bis an§ untere @nbe). SBenn e§ )o lueit ift,

bann marfjt e§ ber liebe ®ott fo — babci brcfjte er ba§ 9J(effer ganj

langfam, mandjmal aud} gan§ fd)ncU um — wo [inb nun bie 5linber

®ütte§?" 5tne: „Oben." 2öo [inb bie, bie nur ()alb l)eruntcrgegangen

fiub?" „§alb oben!" „2Bo finb bie Äinber ber SSelt?" „UntenJ" „9?un

mcrft'g euc^ für euer ganzes Scben. SBunbert eud) nid)t, rtenn ®ott

eud) eine ©tufe nact) ber anberen ^inunterfiitjrt. 2Set)rt euct) nid)t bagegen,

folgt it)m bi§ in bie Xicfe. ®a§ ift ein ^^icf)^"- "^^B er euc^ einmal

erl)öl)cn tt»iCl. 3Ser aber üon eudj, luie ba§ l)ier5u(anbe üblic^ ift, gleid^

in ber £>öl)e allein ot)ne ©ott anfangen irilt, ber wirb gemi^ einmal

l)inuntcr[tür5en unb in bcr ^iefe enben.

5D(ein St'inb, t)erad)tc nid)t bie 3iicl)tigung be§ ^errn,
unb öergage nidjt, iDcnn bu üon it)m geftraft irirft. — 3"
biefem ©prucl) l)attc er eine Irumme tueidje 9iute mitgebracf)t unb fagtc

bann: „®el)t, biefe 9^ute mürbe ju einem Saum gemac^fen fein, ttjcnn

man fie l)ätte [teljen laffen. ©eljt fie einmal genau an, märe ta^ ein

fdjoner Saum gelDorben?" S)ie Slinber antmorteten: „9^ein, ein frummer

unb l)ä§Iidjer!" „3Ba§ meint iljr n}ol)l, rt)a§ icf) im ©arten bamit ange=

fangen l)aben iDÜrbe?" „©ie Jüürben iljn umgebogen unb feft an einen

$fa^l gebunben l)aben." „Slbcr ba§ Siegen tl)ut bod) bem lleinen

53äumd)en irel), ift ha^ nic^t graufam?" „9^ ein, e§ i[t il)m gut!" „(SoH

man il)n nicl)t lieber fd)onen, bi§> er gro^ unb ftar! ift?" „S^ein, bann

tft'§ 5U fpöt!" „9^un fcl)t, it)r feib mir taufenbmal lieber al§ alle Säume
in meinem ©arten. ©oUte idj nun, rücnn id^ einen üon eud) frumm
t)erann)ad)fen fel)e, \)a§^ Siegen fd)euen, menn'§ aud^ me^e tl)ut, unb

märten bi§> e§ ju fpät ift?" „9Zein! 9Jein!" 9?un, ba f)abt i^r an§>

eurem eigenen 9J?unbe baö Urteil, marum id) eure ©ünben unb Unarten

oft fd)arf [träfe. Se^t [eib il)r noc^ fleine Säumc^en, bie man gerabc

biegen fann, fel)t, mie leidjt e§ gel)t — babei bog er t>or il)ren klugen

bie 9f?ute frei^runb, ha^ bie (Suben [idl) berül^rten — menn i£)r aber ein=

mal grofee in ©ünben ergraute Seute feib, bann ift ba§ Umbiegen bei

SD?enfcl)en ebenfo unmöglid), mie e§ unmöglid) ift, ba§ il)r 180 Zöglinge

gufammen ben großen alten Ölbaum brausen umbiegen fönnt. ©aju
feib i^r in biefem §aufe, um burd) bie 5lraft bc§ (Süangelium^ gerabe

gebogen ^n merben. Unb o hja§ für eine greube lüäre mir'ö , menn i\)t
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äffe, iric i(}r [)icr fint, einmal foMjc tjcraDc iPmiinc 63ottc3 in bicfcm

i?iinbc un'ivbct! (£§ ift nidjt 31t iüc\Qn, lua« für ein großer Segen ha^

für iinfer c\ciu^c^ 'i^aläftina fein lüürbe.

5[)r 2cr)murf ioii ni(f)t auölrenbig fein mit .^Qorflerfjten
unb (^olbumliäniicn ober ^^(eiberanlegcn, fonbern ber i)er =

borgene ^^ccnfcl) bc-^ .v^erjcnd mit fanftcm unb ftiUem ©eifte,
'ba§' \it füftlid) üor (Mott. — '?(lfo Ijaben fiel) nicfjt nur uor 3citen

bie lieiligen üBciber gcfd)nuicft, fonbcvu ha^% ift ami) ()cute uod) bie Don
^alivtniubert 5U 3a()r(iuubert uuiieräuberlid)e SD^obe unter ben mnf)rljaft

diriftlid^eu g'^-'i-iucn. S^ay fage id] nid)t nur für cn^ SO^äbc^en bort

bviibeu, fonbern aud) für eudj vuingliuge unb junge ?.)^änner, bie i()r

bnlb an§ .V)circiten bcnft. ^a [}abt i(}r Dom ?fpoftcl ^etruö einen t)or=

trefflid)en ^rüfftcin bafür, ob Sine eine rcd)te ^lan mirb ober uid)t.

3}>ie oft muntc id) fdjon meine früljeren 3öölinge marneu, roenn fie faft

nur na<^ ©clb ober §erhinft ober Sd)ön£)eit U)ä()(en moUten, unb mie

oft mu^te id) uad}l)er iljre i^lagen f)ören, tuenn fie meinem 9?ate uidjt

gefolgt moren! 5d] rate eud), prüfet nad) bicfem 2i>ürte be§ 'Xpofte(§.

5^er Üieidjtum ift eiu trügerifdjev Tiug: ®lüd unb ©(ay, mie balb brid}t

baö! 3(ud) bie Sdjönbeit be-j G>3efid)tÄ: 5(d) mie baih, ad) mie balb

fd)imnbet ed)önl)cit unb ©eftalt! „5(ber fie ift bod) fo lieb unb fo fanft

unb fo gefällig", rourbe mir maiidjmal oon fold) einer 33raut gefagt, bei

ber bie ^^auptfadjc feljlte. Sold) eine 33vaut mad)t e§ mie eine Sdjnede.

SSiBt if)r, mte bie'§ mac^t? 253enu fie nicmanb um fid) fief)t, bann ftredt

fie it^re ^öruer meit, meit f)erau§. SSeiß fie fid) ober beobadjtet, bann
äieljt fie biefclbcu jurüd unb \]t ganj artig in il)rem .s^äuöd)en. Sarum
fud)t eud) eine %xai\, bie erften>5 fromm, gottc-äfürdjtig unb güc^tig, jiüeitcnä

fleiBig unb fparfam ift. G» liegt mir uncublic^ oiel baran, ba§ il)r biefen

Schritt nid)t t3erfel)rt tt)ut. 9Ber non eud) eine und)riftlid)e 'i^ran nimmt,

ber ift minbcftenv. balb, oft aber gan^ üerloren, unb alle§, \va^ in biefcm

^aufe für \[)\\ gctban unb gebetet morben ift, ift oerloren. 2)arum tl)ut

biefen 2d)ritt nid)t bloB na^ bem oft tl)örid)ten unb üer!cl)rteu SSünfc^en

uub 9Jteinen eure» 5;)er3enÄ, fonbern nad) ®ottey 3i^ort, unb meint nid)t,

baf3 ©Ott umfonft fold)e 33orte, mie biefe», in bie ^ibel f)at ^inein=

fd) reiben laffcu.

3ol). 5. 3m Xeic^e 33etl)eÄba lagen üiele Äranfe, 33linbe,

£Ql)me, 3?erborrte, bie martetcu, mann fid) ba§ ©affer bewegte.
— 9hir mer in ben ^eid) ftieg, irenn "Da^ 'Bnffer bemegt mürbe, mürbe

gefunb. Sl)r feunt bie Cuclle bort im Cften ber Stabt, bie oft lange

^eit ftiUe unb troden ift, aber bann auf einmal mit mäd)tiger SSemegung

^eroorfprubelt. 2Ser bann t)incinftieg unb ben glüdlid)en ^(ugenblid

benu^te, ber burfte aud) bie 2Sot)ltl)at gemef3en. (5el)t, fo giebt'§ befonbere

(Sinaben^citeu in unferem Seben. 2)ie muB man benutzen, fofort, fo lange

fie ha finb. 5^enn menn bie 53e»tiegung ber 3I?affer vorüber ift, bann

toirb'ö lüicber ftill, oft lange, lange 3^^^, unb mer meif3, ob bu bie
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S3clüCßiing tuicbcr cr(cl)[t? <Scl)t, fold) eine (^jiiabcnjcit, Wo bie SSaffcr

bcvj iicliciiö dctucfit lücrbcn uor ciicni 9(ugcn, ift bie ßcit ciivcö yiitfeiit-

t)altc§ in bicl'cm .Spaufc. St)i.' lucubct nie mc()u iit ein S;)ani' fonuncn, wo
it)r ©üttcS !föürt fo rcicl)lid) l)nbt luic Ijicr. Senn il)r luiebcr bran[3en

feib, bann luirb'ö für üiele luicber ftiü, ad) totenftid, unb lucnn bann bie

©naben^eit ungeniitU uorübergegangen ift, bann Ijabt il)r bie bc[te (belegen;

t)cit enre-3 Cebcng Dcifäumt. 2:anim bennl3t bie ©nabenjeit, fo lang it)r

^ier feib, folget bem Sorte ®otte§, fo lange e§ noct) täglici) in enern

C)l)ren Hingt.

6iet)et l)inauö an bie Sanbftrafee unb an bie ßäune unb
nötiget fie Ijerein^ufomnien, auf ha^ mein ^an^ vioH merbc.

S)ät bicfem 5(uftrag getjt einmal jeber einzelne üon end) au§ bem
<2t)rifc^en Saifen()aufe t)inanö in§ Ijeilige Sanb. Sd) fe()e oft mit meinen

inneren 5fugen fel)nfud}t^3t)oU t)inan§ auf» Sanb unb luarte auf bie '^ad)-

rid)ten üom gortfd)rciten be§ ©uangcüumS , tüie 9?oai) in feiner %xd)z

auf ben Suiben unb bie ^aube ipartcte. 3(d), ha ift mand)er Don benen,

bie üor end) auf bicfen 33änfen gefeffen l)abcn, unb non bem id;'§ nie

gebad)t I)ätte, ein ^Jiabe getuorben, ber fid) in ber ^^it ber ^Jot lüo^l

l)at füttern laffen in ber Sirene, aber at§ er auöffog unb 9?aum fanb

für feine ^n]^Q, ha tt)olIte er nidit§ me{)r Don itjr miffen. 5(ber Diele

finb aud) mie bie, 'Jaube bed 9toal) gelüorben. Sie fdjiden mir Don

^eit 5U Qcxt ein Dlblatt be§ grieben§ mit ber 9?adjric^t, haf^ fie feft

ftelien im (Soangetium, unb ha]^ fie auc^ anbere ba§u bringen. Serbet

aud) foldje! ©eljet t)inau§ an bie Sanbftra^e unb QäuiK eurer §eimat

unb rufet {)erein, men it)r finbet. SOieinet audj ja nidjt, baf3 bie Seute

gu euci) fommen muffen, lüie mir einer einmal fagte: „®ie Seute tuiffen

\a mein S^a\\§: unb ba§ id) eDangelifd) bin." 9^ein, it)r tjabt'-o ja gef)ört:

„®e^et it)r t)inauy auf bie Sanbftrafjen unb ^üune." SSenn it)r 5l'ranfe

unb 5(ngefod)tene luiffet, fo befudjet fie t)äufig, bann loerbet it)r I)ie unb

ha einen t)ereiubringeu in be§ 5lünig§ Saal. Samit, baf3 man ha^% §auä-

aufmadjt, finbet uod) fein einziges Dertorene§ ©djaf feine §cimat loieber,

man nuif? eS fudjen, unb ^Wav fo lange, bi§ man e§ finbet. Unb aud)
.

bamit ift'S uod) nidjt genug, man muf3 e^^ bann mit ^-renben tragen,

ja {)eimtragen, fei e» nun fdjtuer ober leidjt. Sarum fagt ber §err:

:)iötige fie tjereingufommen ! ©täubt mir, ber idj fdjon 50 Sciljre lang

biefen ?(uftrag ju erfüllen fud)e, ba^ id) überall biefelbe (£rfal)rung

gemad)t t)abe, nämlid): bie ^^erlorenen molleu gefudjt fein, unb

mad)t'y aud) fo, luenn il)r micber braufien in eurer ^eimat feib. — ®er
S^QXv nennt aber uod) eine geiuiffe 5(rt Don Scuten befonber§, bie man
fud)eu foU: „^ül)re bie Firmen unb Slrüppel unb Satjmen Ijerein." ®ie

merben am Ieid)teften Sefu jünger. Senn einer üon ben anberen, ben

©roßen unb 9}?äd)tigen, ein 2icb()abcr Scfn mirb
, fo mad)t er'§ toie

Sofepl) Don ^(rimatljia unb 9?ifobemu§ ; bie treten nidjt IjerauS, bi§ fie

Scfum am Strenge feljen. ^ätte Sefu§ fid) nidjt ber Firmen, Slinben,

:^at)men, 5hb3 fälligen, Stauben, ber ^oten unb iljrcr ?fngeljörigen an-
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(^ciunnmcn imb fic aitfgcfitd)t, nicnianb iiuire it)m nacfigefotgt, aiicl) feine

Süiiflcr uuiren itim xüdjt treu geblieben. Sn bem 9)?af5e, n(y i[)t'y einmal

ebcnjo nuirfU, luevbcn bic l'entc um euc^ ^er audj lebenbig Ujerbeii unb

in bic !9iacl)fülgc ^cfu treten.

©icf) ber Satimen, SSIinben, Firmen
SKefir al§ Unterlid) erbarmen,

Sterben uod ber reiufleu Iriebe,

S^Qd finb ^4;roben lOQ^rer Siebe.

^Xuf bnf5 mein ,^nuö üoU n^erbe. — '3^a§ ift bn§ grof3e 3'^^

ber *i]3rebigt be^ (vDangeliumy auf Srben unb auc(} in biefem Öanbc.

SJJeinet nicfjt, bie§ i^anb fei ju fet)r Derberln unb e§ fei nid)t möglid),

beö §errn 25?crf in d)m immer meiter aue^ubclinen, bi§ e» einmal ha^

gan.^e Sanb ergreift. (Sd)on t»or einigen taufcnb Saljren f)at einmal ein

c\xo\]cv '^^vopbct liüffnungÄ(o=^ unb fd)ier iier,yueife(t auf ba§ erftorbene

ii?olf bicfed 2anbe^3 geblidt unb uon bem ^elbe uoü Xotengebeinen gemeint:

ba fommt fein Seben melir binein. 5Iber ber §err fagte ju i()m : „ l^u

"lOknfdjenfinb, fpric^ i\um 2Binbe: (2o fprid)t ber Syn: iBinb, fomm
l)er5u auy ben Dier 'iiMuben unb blafe biefe ©etötetcn an, baJ3 fie lebenbig

lüerbenl" ^a raufd)te eo in ben ^oteugcbcinen unb fie mürben lebenbig

unb rid]teten fid) mieber auf. ®o tann er and) beute mieber ben ©nabeus

irinb feine? l)eiligen ©eiftey mcbcu laffen, baß bieS gan^e 2anb neu

Toirb. ^a liegt aber febr uiel an un«, ob mir beS <perrn ?lnftrag eifrig

ober läjfig treiben. „9lu§ (Jinem follcn taufenb mcrben unb au§ bem
{^eringften ein mäd)tige» 33olf." ^icfe 9^ert)eiBung mirb mit eud) Rieben,

luenu il)r bem *perru uon ganzer Seele bienen mollt in unb au biefcni

Sanbe. Sa, wenn nur mir eifrigere ^Irbeiter mären im 9?ieinberge bed

.^errn, fo mürbe e? and) l)ier in ''^ßaUiftiua lidjter fein. 23ir finb biet

viele, unb uor cuc^ l)aben nod) üiel mebr l)ier gefeffen. SSenn nur jebcc

uon ^nd) jiiljrlid) eine Seele für ben öerrn geminnen mürbe, unb üon

ben ©emonnenen mütbe e§ and) mieber jeber fo mad)en, meiere Segen§=

ftröme müßten bann uon unferem i^aufe au^geljen, ma-ä für ein mäd)tige§

IBolE mürben mir merben

!

2Ber in mir bleibt, ber bringet uiele 5^"(f)t- — ^^kk ^ntd^t

bringen, aud) für bie§ unfer unglürflic^e? 2anb, 'Oa^ ift euer aller 5lufs

gäbe. 2lber benfe nur feiner an§ grudjtbringen, e^e er gelernt l)at in

Scfu 5U bleiben. Cl)ne biefeö täglidje unb ftünbhd)e bleiben in 5efu

"mirb nie einer uon eud) ^-rud)t bringen, fonbern ein gan^ unb gar uns

frud)tbarcr iD(enfd) bleiben, unb menn er bie glän^enbften ®aben {)ätte.

"iBie fagt ber £)err? „i^i^er nid)t in mir bleibet, mirb meggemorfen mte

«ine 9iebe unb uerborret unb unrb inS g^uer gemorfen unb mu^ brennen."

Sl)r babt ja alle ^age bic iiial)rbeit biefe» ÜJBorteS uor klugen , benn

Ting§ um unfer 5;^auy ber finb unfere ©orten unb SSeinberge. ^a fel)t

il)r, menn ein Cliuenbaum gefällt merben muß, fo ift fein ^al^ immer

iiod) uon großem i£>ert für uufere ^red)c4er unb 2ifd)ler. 3lü« jebem
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onbcrcn .^of,^ faim norf) ctiimd 9Jiil3(if()C§ qcmnff)t lucrbcn. 97iir baS-

Stcbljolj, inctiii'ö cininnl Dom SScinftocf abncjcl)intten ift, ift ^u iiifl)t§

mc()r lücrt qIö l)öc[}[tcii^^ ^^im Verbrennen. "Scnft barnn
, fo o|t il)r in

un)crcn ©arten bic abgcicljiiittcnen Sieben feljt: fo bin id), luenn id) nid)t

in Sc[it bleibe.

©rforfd)c mid), ®ott, itnb erfalire mein .'öerj. ^rüfe
mid), iinb erfnt)re, inie idj'y meine. — ®ott braud)t iinö nid}t er)'t

gu erforfdjen. Vor i()m liegt unfer Snnerc§ iiai unb offen luie ein auf-

ge[d)In(}ene§ 93nd> ®q§ i[t oielmeljr ein ®cbet, bnf^ ber in ini§ lüirN

fnme ©otte^geift itn§ \)a§> redjte (£r[orfd)en unb prüfen unfer fe(bft (et)re,

gerabe fo n)ie eure Seljrer, i()r bort in ber unterften Sldiffe, fef)r gut

fd)reiben fönnen, aber roed i(}r'§ nod) fo fcf)(ed)t berftelit, eud) bie ^anb
fid)ren, bamit if)r'§ mid) lernt. (5o fodcn roir SDcenfdjcntinber täglicJ)

beten: @rforfd)e mid) ®ott unb prüfe midj, unb unter ber Scitung biefeä

genaueftcn 'i^rüferä un§ felbft prüfen lernen. ®ie meiftcn SQcenfdjen,

nnmentlid) toenn itjuen etU)a§ Sf^edjtc^ gelungen ift im Seben, ober mcnn
fie 5(mt unb ^itel Ijoben, meinen, ha]^ man nun nur nod) Urfnd)c t)nbe,

ben §ut üor ifjuen Qb§u^ief)en unb tjalten'e für ein S^npitaloerbredjen,

tuenn man if)r X[)un erft prüft unb etma gar fünbljaft finbet. §ütet

eud) baüor unb laßt nie ab, bie§ ®ebet ®at)ib§ §u beten. SBenn man
bie 9}?enfd)en prüft, fo finbet man an jebem ©ünbe genug. ®et)t biefe^

£id)t, ha^ üor mir brennt, mie fieljt e§ au§? 5(ntmort: „§ell unb
leudjtenb!" Se{)t etma§ genauer ()in, prüft einmal bie glamme unten,

ift fie ba aud^ fo leud)tenb I)eIIe? „9?ein, man fiel)t einen bunfeln

©treifen!" ©et)t, an ber unterften SteEe, mo man am menigften ^in=

fiel)t, 'öa ift'g nod) nid)t Iiell. ®o ift'g aud) mit bem 9}?enfd)enl)er5en.

@§ ift immer noc^ etma§ S)unf(e§ ba, ba§ ha§i Sid)t ®otte§ nod) md)t

burd)teud)ten unb Derflären fonnte. Ober itjr ©djulfnaben, fet)t in ber

<Bd)uk, menn il)r eine (Seite fertig gefd)rieben ijabi, nod) einmal genau

barüber l^in. '^i)v merbet immer, menn il)r aud) allen g-leiß angemenbct

f^aht, nod) SJJängel finben unb eud) fagen muffen: D, biefe (Seite tuäre

fet)r fd)ön, menn nur nid)t bieS ober jene» barauf ftiäre. (So ift'§ aud^

mit eurem Seben. Seber ^ag, ben il)r lebt, ift fold) eine Dollgef(^riebenc

©eite. Segt fie nic^t nur fo ungeprüft meg, menn i^r ben leisten Suc^s

ftaben gefd)rieben l)abt unb ju 93ctte gel)t, fonbern fet)t nod) einmal mit

prüfenbem S3Iid barüber l)in unb nel)mt jenen untrüglid)en ^rüfer gu

^ilfe unb merft eud) bann oor ©otte» ^Ing^fid)!, 'wo e§ noc^ gefcl)lt

l^at. ®ann toerbet il)r ipeiter fommen unb immer beffer bic§ ©ebet

beten lernen: „{Srforfd)e mid), ©Ott, unb erfat)re mein ^erj! ^rüfe mi(^

unb erfal)re, mie id)'^ meine!"

©otte§ 3Sege finb gerabe. — Un§ fc^einen fie frcilic!^ manc^=

mal frumm unb fd^einen Umn^ege üon Sal)ren unb Saf)r5el)nten §u fein,

©ie finb aber bod) ganj gerabe. §abt il)r nid)t alle fdjon oft ben 93eg

nad^ Wi^pa (Samuel gemad)t? — „Sa!" SSie fie^t'ö benn auf biefem

Söege au§, gel)t man ba gerabe unb eben fort? — „9?ein! S§ gel)t
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biiic^ tiefe Tliiiler uiib über ftcile 33crt3e." — 9?un, I)ier i[t bie £?nnbs

faitc, fcljt ciid) ciiuiuil auf bcr itnrte bcn 35?cfl an, bcc Dom (Eijrifdjen

^iMiifciiliaufe b'hi uad) ^Ju^pa liiiiauf füljrt, mic ift ber? — „®Qn^ gcrabc

unb eben!" — 9tun, genau fo ift'y auf ©otte» ''^(an unb klarte, ba

füljrt unfet 2Bc9 o^au^ gerabe ^um S^tinimel. 5t6er er mufj unö babei

büff) burd) 'liefen unb ipöfjen fül)rcn, barum meinen wir, fein 3Beg fei

frumm. 5^arum l)at cud) ©Ott bie red)te Starte in bie £^anb gegeben in

ber 23ibel. SBcr bicfc Äarte eifrig ftubiert, ber luirb nicljt tnet)r fo uiel

^u !lagen Ijaben über bie himunen ober unerforfd}lid)en $fi>ege ®otteö,

rtienn er fid) aud) nmndjmal üermunbern mu^ unb lüirb einftimmen in

ba^5 Sieb:

So füf)rft bu bodf) rec^t jelig, §err, bie ©einen,

3a i'elig, unb toi\ meift üenrunberlirf).

^ie tönutcft bu c§ W]e. mit un§ meinen

S^a beine Jvcu nid)t fonn üerleuguen fidi,

S'ie 93ege j'inb oft fmmm unb boi) gerob.

S^a pflegt'S oft tuunberfeltiam auSjuie^n,

^oij tliumptjicrt jule^t bein f)of)er Stot.

S^r Sieben, laffet eud) bie $>ilpe, fo eud) Begegnet, nic^t

befremben, alö roiberfüljre eud^ etlua§ Seltfame». — S)arin

fef)(en bie (itjriften fo oft, bnß, irenn iJ)nen etiuag Sd)tDere§ ttjiberfäf)rt,

tt)enn'§ if)nen „fdjiedjt gel)t", fie fo tljun, als ob it)nen etwa^ ganj

33elonbereS\ UnregelmüBigeö, Unnerbienteä gefdjät)e, al§ ob fie auf (Srben

itjören, um lauter gute ^Tage ju fet)en. Sie fdjeinen anäunet)men, 't>a^

5efu§ nur 9^ebenÄarten gemad)t fjat, al§ er fagte: „2Ser nid)t fein Slreuj

auf fid) nimmt täglid), täglid), ber fann nid)t mein Sünger fein."

^a§> ift aber budjftäblidj fo gemeint, n^ie e§ baftei)t. (S5 t)at mir fd)on

maudjmal ^ier im §aufe, rtienn etraaS befonberg Schlimmes pafficrt

mar unb olle jammerten, jemanb gefagt: „3c^ begreife nid)t, ha'^ Sie fo

ruf)ig fein fonnen." 3)a t)abt it)r mein @e{)eimnis. Scf) laffe mid) bur(^

bie iöi^e, bie mir begegnet, nid)t befremben, al§ miberfüt)re mir etrt)a§

Seltfame§, fonbern id) mei^ jebcn 9!JJorgen unb marle barauf, baß mir

ber $ierr irgenb ein ^rcuj auflegt, oft ein^, an ha§> ic^ nid)t entfernt

gebac^t t)abe. Unb bann bemülje id) mi(f), nid)t ba^felbe möglidjft fdjuell

roegäubeten, fonbern benfe: „Süchtig, ba§ ift'ä, ma§ tjeute mein ^reu^

fein foU" unb fudje e§ i^m rufjig nachzutragen al§ fein ^eu§. ®ann
ge(jt''S gefinmal fo gut, a[§> n^cnn id) mid) bagegen liiet)re unb fträube.

llnb menn bann ha§> eine ^rcuj üorüber ift, bann meine id) nid)t: „<So,

je^t {)aft bu gerien", fonbern bann fommt eben ein anbereä, unb eö

fommt immer nur barauf an, mie ic^ e§ trage, nid)t mie fdjnell e§

oorübergcljt. Unfere großen %txkn fommen erft im §immei, frü£)et

gemiB nic^t.

Simon, Simon, fief)e, ber SatanaS J)at euer begehret,
baß er eud) mödjte fid)ten mie ben SSeijen. — SDa§ begehrt er

aud) t)eute nod) bei eud) allen, unb er fönnte t)ier im Sanbe feine größere
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^rcube t)abcn, nl§ mcnn c§ i[)m flclnnqc, cuc^ qUc bom (SDnngetium

ti)cg,yircif5cn. 3^^'^^^ ^-^ H^^^^t 1^1^ Seilte, bie [iiib ^u niifßefd'irt, imi noc^

QU ha^i 'Dnfcin be?^ <2atQn?> 511 fllniilien, iinb aiibcrc, bie iiod) nid)t fo

trcit finb, (]cnieucn fiel) bocl), baiiibcr gii rcbcn, lucil fie fürcl)teii, au§c\c=

ladjt all lucrbcn. ^ariidcr Ind)t feiner metjr atä ber Satan fclbft. Unfet

^err I)at t)Qn naii^en !^\vcd feinet $lüiinnen§ in bie 3ßortc -^iifammeni

gefaiV: „^aju i[t be§ 3J(Ciifd)cn (2ol)n gefoinmen in bie 2?3eit, bafj er

bie 353erfe bc§ SJenfel^ ^erftöre." 2öer in ber unfidjtbaren !föe(t be[fer

^öefdjeib n)i[jen iuiU alö ber ©o{)n ®otte§, ber i[t betrogen unb betrügt

anbere. 9(ber freilid), fiird)ten bürft itjr euc{) nid)t t)or bem ©otan, fo

lang i^r nnr nicf)t felbft il)m bie $)anb gebt luie tjicr ber ©imon. §abt
if)r braufien oor ber %l}üx ben §oft)nnb gefetjen? — „Sa!" — SSie

tueit fann ber an euc^ I)eran, luenn ibr t)orübergel)t? — „(So lueit al§

bie itette reidjt, lüoniit er angcbuiiben ift." 9?nn feijt, ber 'Senfel g(eid)t

einem mit ber 5lette angebundenen 5;)unbe. (£r fann nur fo meit gef)en,

qI§ feine ßette reid)t, bie it)m ein ©tärferer angelegt ^at.

SSir miiifen burc^ oiel Xrübfale in ba§ 'tRdd) @otte§
ge^en. — SiefeS 23ort 5(p. @efd). 14, 22, mit ^reb. Sal. 7, 14 (15) unb

53uf. 9, 23, biefe brei ©prüd)e foUte ein ßl)rift jeben ^ag bebenfen.

©arüber foflten mir jeben 9}?orgen flar fein, ba^ e§ ^eute gilt, biefen

SSeg ber Xrübfale, menigftenS einen ^ei( baöon, ^u gef)en. S)ann mürben

tt)ir uns üiele üerfeufjte, oeriirgerte, alfo oerlorene ©tunben fparen unb

unfere Äraft bafür an bie Hauptaufgabe menbeu, bie jeben Xag met;r

qI§ reid)lid) üor un§ t)inge(egt ift, nömlid^:

^•einbe lieben, ©ünber tragen,

£)[)ne 9{uÄuQt)m' gütig jein,

9lu(i) ju ^-einben „g-iiebe" fagen,

6)roBen £d)ulbnern gern berjeitjn.

©0 5iet)et nun an, al§ bie 5(u§ermät)lten ®otte§, ^eilige

unb beliebte, t)erälid}e§ (Srbarmen u.
f. f.

— ©el)t, me(c!^e fc^öne

9?amen ber 5(pofteI t)ier feinen 5loIoffern unb an anberen ©teüen and)

feinen 5torintt)ern giebt, bie bod) fo böfe ©ünben unter fic^ bulbeten.

2)amit min er ii)nen ^ut unb Suft mad)en, fid^ fo(d)er ^oI)er tarnen

lüürbig ^u jeigen. %[§> im Saljre 1867 unfere Siüc^e brüben gebaut

tüurbe, mußten alle §au§genoffen, andj bie S^inber, beim 2Sö(ben t)elfen.

Unter ben fremben STagelDljuern tüax aud) ein alter armer Tlaim au§

Sifta.*) tiefer mu^te hcn 51nftalt§finbern, bie bi§ gum ©emijibe I)inanf

eine Ä'ette biibeten, bie üoüen 5D?örteIbretter f)iuaufreid)en unb bie leeren

öon §anb gu ^anb gurüdreid^en. ®ie S^ac^barn be§ alten 3J?anne§

tüoren einige fleine Knaben. ®iefe munterte er fortmä^renb mit bem nad)

*) Sifta, ba§: auf ©eitc 119 abgebilbet ift, ift i)a§> bem Sr)rif(i)en SBaifen=

Doufe am näd)fteii liegcnbe S)orf am roeftlidien g-uße ^^^ 35erge§ gelegen, auf bem ba§

5Baifen:^au§ fte^t.
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i?aiibcvfitte i^cfuiuiciicn 3ii^""fc auf: Julia ja sidi, jalla ja habibil b. l).

SioniHivtc-' mein .\?ci"u imb Öicbictcr, iiomuirt'ö mein Wclicbtcu! 3«^ l)örtc

boy mit UiiuiiÜcn eine ^cit lii'Ul ^". "^^i"" trat icl) Ijin^n unb fagte

jicnilid) nncjel)alten: „il^ic fannft bn alter 9}?ann bicfe fleinen S^nabcn

fortuuiljvenb bcine clevren nennen!" filier ber 'iJdte antiuortcte Iärf)c(nb:

„C S^cvv, \d) wxU. bannt bicfe Steinen aufmuntern, benn id) Ijabe erfal)rcn,

hü^ bicfe^o ja sidi bei bcn ilinbern üiel meiH" frudjtct, a[§> iuenn man fic

bei ber '^(rbeit fdjilt iinb fd)Iä9t." 5d) mußte bem einfadjen Tiann rcd)t

geben unb etum§ uon il)m lernen. 3hin t)erftel)t i[)r aber aud), luarum

ber '?fpoftcl feinen oft nodj fcljr mangeüjaften ©emeinben fo ^ot)e 9?amen

gicbt unb marum id) audj end) fage: 3f)i" feib ^(ueermälilte ®otte», ^eilige

unb ©eliebte! Se^et ^u, 'öa^ i^r biefe 9?amen betjaltet.

(Sei ftille bcm ^crrn unb luarte auf if)n! (Sine ber f)äu=

figften SD^alinungen in ben 5lnbad)ten mar bie 9J(al)nung, 511 märten unb

bc^o §errn ju barren. Sarin tel)(en fo uielc (Xtiriften, ba^ fie in il)ren

ö^cbcten nadjlaffen, bie S^offnung aufgeben unb bie ^erl)cif3ungen fa{)ren

laffen, bie bod) ha^ Sidjerfte auf ber il^clt finb, luenn ®ott nidjt fofort

mit ber Erfüllung aufmartet. Sie tommen bann in eine Stimmung Ijinein,

in ber fie allen möglidjen 9J?enfd)en il)r SDcißgefdjid !lagen unb bamit

oft genug gemiffermafsen über ben i^errn flogen, ber fie alfo fül}rt. 5III

bico unnü^e Älagen oor ben 93^enfd)en ift ein 53erluft an innerer Ätaft,

lüät)renb ba§ Stillefein bem §errn, ba§> bod) ein lautet 9?eben mit

bcm ipcrrn ift, eine Sammlung ber ^taft ift. Sie ^^crjögerung ber

^ilfe @otte§ gcl)ört gu ben mic^tigften, beabfid)tigten Übungen unfere§

©lau6en§. Scrfclbe fotl baburd) geftäl)lt mcrben unb lDad)fcn. Surc^

nid)t§ fönnen mir (SJott mel)r el)ren, alg baburd), baf3 mir in ben fdjmerften

Reiten unfercö 2cben§ if)m ftille finb unb in rul)igem 33ertrauen auf ilju

märten. Sa§ ift, ineun mir aud) babei feuf^en unb meinen muffen, ein

Sd)aufpiel, an bem (Sott unb bie (Sngel il)re ^-reube l)abcn. (ä§ ift ein

Iriumpl) be§ ©lauben^, ber bie 23elt unb bie Srübfal überloinbet burd)

hü^i unerfd)ütterlid)e geftl)alten an ber Streue ®otte§!

9J?and)mal erinnerte er bei biefer (Se[egenl)eit baran, mie oft unb
t)iel er feit 93eginn feiner 9)?iffion§arbeit Don Den oerfd)icbenftcn Seiten

angegriffen unb angefod)ten morben fei unb in bicfem Stillefein unb
SBarten auf ben §errn, bas> fid) burd) nid)t5 au§ ber Sal)n bringen löBt

ba§ Seiner §ilfe ?^ur red)ten 3^it abfolut gemiß ift, immer bie fid)erfte

3uflud)t gefunben t)abe. (Sr liebte bann 'i)a§> ^falmmort (^f. 129) angu^

fül)ren: „Sie ^aben mid) oft gebränget üon meiner Sugenb auf, aber fie

i)aben mid) nid)t übcrmod)t. Sie ^flüger t)aben auf meinem 9tüden ge=

ädert unb il)re gurcljen lang gejogcn. Unb ber öerr, ber gerecht ift,

^at ber ©ottlofen Seile abgebauen." Ober er irie» auf ben 3"iä^"^oi^f=

f(f;en 5?er§ l)in, ben er befonbery gern anfül)rte, um §u geigen, ha^ ein

Gl)rift fid^ burd^ feine SiMbcrmärtigfeit, üble 9?ad)rcbe unb Sd)ma(^ in

ber unaufl)altfamcn D^ac^folge 3efu beirren laffen bürfe:
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SJJciii 93enif Ijeifjt „^efii und)!"

S)iurf) Sie (Scl)mnd),

S)urrf)§ ökbinncj uon aitf;= uub innen

,

S)q§ ©crnume jju cjcmiiuien,

Steffen ^^ifovte ^^in^" braä).

93ctet Dt)iie Untertnfs. — ^abt \i}x ]d)on ein f(cine§, gc[cf)n)(i^i(jc§

Äiiib 9e)el)eii, bay bie 9}hittcr an ber ^anb fiUjit? Smmer fiet)t'ö an
il)r f)inauf, immer l)nt'§ i()r etlPQ§ gn jagen, unb bic SJJutter antmortet

il)m aud) micber. ©ef)t, ]o I)a(te ic^ Co mit meinem (^ütt jeben %a%.
5(nd^ menn icl) bie gröjjte ^Irbeit f)a6e, immer bleibe idj am ?vragen unb
erl)alte aucf) ^inttüort. S(^ tüüfete nidjt, luie id) fonft mand)mal burc^=

fommen foUte.

hattet an am ®ebet. — 93iete meinen, tüenn [ie fid), nad)bem

fie fonft im (Siebet fet)r läffig getrefen finb , einmal f)erbeigelaffen £)abcn,

um etmay gu beten, bann muffe ®ott it)nen unücr^ügüd) aufmarten. Unb
trenn er ba§ nic^t tl)ut, bann geben fie'§ auf unb fagen: ®a§ Seten

I)Uft bod) nid)t§. 3Iber e§ I)eii3t: galtet an am ®ebet. 3«^ bitte um
gen)iffe ®inge fd]on 6 ober 7 Safjre, unb ©Ott t)at mir meine S3itte nod|

nid)t erfüllt. 3lber ha§> ift nod) lange fein ®runb, mit bem Sitten auf=

gubören. §abt i^r md) nod) nie au§gered)net, trie lange 5tbra^am Unarten

mu^te, 6i§ it)m ®ott feine burd) bie 3.^ert)ei^ung längft gemäf)rte S5itte

um einen @ot)n erfüllt J)at? ^ec^net'S nad)t)er einmal an ber §anb
eurer 93ibel nad), bonn toerbet tt)r biefen ©prud) fd^ou beffer berftet)en.

Safe bic^ nic^t ha^) S5öfe überminben, fonbern überminbe
ha^ S3öfe mit ©utem. — (£§ giebt eine Tladjt be§ Söfen in ber 3Bclt,

ober e§ giebt auc§ eine Wlad:)t be§ ©uten. Unb h)o mirf(id) bie ^taft

beö ©Uten t)ort)anben unb ftar! genug ift, trägt fie jule^t immer hm
©ieg baöon. 51I§ id) nod) in 93aif)ingen mar, t)atte id) einen mir untere

ftellten ÄoIIegen, ber mid) l)afete, n^eii id) it)m gert)iffe ®inge nidjt ^a-tte

burc^gcl)en laffen. ©inmat luai er fo böfe auf mid), ha'^ er taut f(^rie,

fo ha^ and) id) e§ ^ören fonnte: „3d) fönnte il)n nicberfd)iefeen, lote

man einen §afen fdjiefet." Sd) mufete feinen §aB lange tragen unb

fd)mieg bagu. S)a fam er in eine große ©elböerlegenf)eit, mei( er ju oiel

öerbrauc^te. (Sr mufete, t>a^ id) ®elb t)atte, rtotite fidj aber nid)t fo tief

bemütigen, mid) barum §u bitten. S)a er fi(^ aber gar nid)t met)r t)elfen

fonnte, fdjidte er feine ©c^n^efter gu mir. Sd) gab tl)r mit freuubiid)cn

SSorten unb mit einem freunbltd)en ©rufe an it)n, ma§ er nötig £)atte.

®a fc^ämte er fid) fe£)r, fam gu mir unb bat mid) unter Sr£)ränen um
Siergei^ung unb mar üon ba an mein guter greunb. ©ef)t, ^inber, id)

l)abt it)n gcfdjoffen unb {)abe if)n and) getroffen.

Si bu frommer unb getreuer 5tned)t! bu btft über

tüenigem getreu geloefen, id) luiü bid) über tiiel fet3cn.

©et)e ein ju beine§ ^errn ^reube. — Sf)i: niüfet nid)t meinen,
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bau iniin im .'öinimcl iiicfjtÄ t()iin ober (i(uf5 .s?ntfc(ujaf) finncn luirb. Sft

jd)oii l)icr biio l'cbcii, Uiciui cy föftlirij uuir, ^^(rbcit cjclucfcii, fo luivb baä

im ciuitjcn ^cbcn cr[t rccl)t bcc '^ail feilt. „Xcö i^ciTii ^-rciibc" luiib in

iiüd) gvöHcrcn 5(uft]a[icii bcftcljcn: id) mill bid} über Diel fcUcn. DJ^cine

^•rcubc ift cö l)icr auf (Sibcn flciucfcn, i>cu(ürcnc ^ii Scfu ^n \i\[)xcu, feine

Sd)a[c 5U lucibcn. Scij IjQbc bic Hoffnung, bau iff) brübcn eine äljnlidjc

^(nfgabe bcfomme, nur gröfjcr, nur freubiger unb fcliger. 2^enn bie

meiften 9Jcenjd)en, bic jelU tiiglid) in bic limigteit fiinübergcl)en , lüiffen

\a nod) nidjtiS uom .S^errn. Ö mie gut liaben'ä bodj bie Siinber (^ottey,

bafe fie einem fo(d)cn .S^errn bienen bürfcn, Hon bem unb Don beffcn

!5^icnft uny nid)t«5 mcl}r fdjcibcn barf, lucbcr ®egeniuärtige§ nod) 3ufünftigc§,

lüeber 2Qhcn nod) %oh.

^amit fei'§ genug. ®er freunblid)e ^efer n)irb an bicfen 33ct=

fpielen loenigftenä ha^^ eine gemerft [jabcn, bafj Sd)nc(Ier e§ üerftanben

t)at, haS' einzige, ma§ einem SBaifcntinbe and) ein frembe» ^au^ jur

§eimat mad)en, ja oft eine noc^ liebere ipeimat geben fann, aUj bie erfte

gemefen lüäre, nämlic^ haS^ Safieimfein in ©ottcy SBort unb bic ^eimat

bei ©Ott. (Sin .^and) Don oben lüet)te bei biefen 5Cnbad)ten jeben ^ag
burd) ba§ (£l)rifd)e 2Öaifenl)au§. Sic ßinbcr unb Sünglingc, benen e§

Derfagt njar, im greife i[)rer irbifd)en ^nmilie gu leben, luurben täglic^

gum guten S^irten gcfül)rt unb baburd) Ojlicber jener großen ©otlesfamilie^

bie it)r redjteö S5atert)au» broben im .trimmet l)at.

Sie gepflau,^ finb in bcin §aufe öeä $enn, Itierbtit

in öcirsßovhöfcn un[crc§ ®otte§ grünen. Unb lucnn

fic glcid) nlt mcrbcn, mcrbeu fic bcnnrd) blühen, friic^t=

6qv unb fdfc^ fein. ^faUn 92, 14. 15.

.

Sn 5(merifa giebt'a ein (Sebirge, ha^' ben fc^önen 9^amen Sierra della

summa Paz fü^rt, b. I). Gebirge be§ nöüigen giiebenS. ©y fd)cint, ba§

bie 33eiD0^uer jene§ Sanbes meinten, biefe teeifeen (5(^neegebirge , bie fo

I)od) unb rein unb flar in ben S;)immel f)inaufragen unb ^n benen bie

53emoI)ner im SE^ale fo gerne auffc£)auen tt)ie gu einer f)üt)eren, reineren

23elt, ein 5(b6ilb be§ ®otteöfrieben§ feien, ber au§ einer l)öt)eren 2SeIt

auf biefe arme Srbe ^ernieberfommen mufe. Sft 'i)a§> nid)t aud) ein 5(bbilb

eine§ gottgcfegneten 2Itter§, ha§> mit ben güßcn ^loar nod) auf ©rben

ftel)t, aber mit feinem Seften fd)on ^inaufragt in eine I)öl)ere 3Selt, in

bie e§ in einem langen 2^btn üotl 51'ampf unb ©treit unb ®otte§gnabe

I)inein= unb t)inaufgcmad)len ift? S)ie 9^ebel unb S)ünfte im lijak,

Xrübfal unb Sammer ber ©rbe, finb ^mar nod) ha. SIber bie Hlart)eit

in ber ööf)e fönnen fie nid)t mel)r trüben.

(2ö ftanb auc^ „^ater ©c^neüer", lüie er in ben legten Satiren

fetne§ Sebenä tüeitf)in genannt »urbe, am 5(benb feiner irbifd)en SBall^
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fatirt bn fior feinem ganzen ,^?aufe luie ein gottc^efec^ncter ^atrinrrf). ^ie

(Stürme umren luniiber. ' geblieben umr nnr ein gvüiVr 5^'icbc. @r wax
alt gemoiöen. I^k Saft ber 3ciin"C fing an, ilm ju beugen. 3i^enn man
I)inein)cl)ant in fein öilbni'S auy feinem leisten ^eben^jalire, fo fieljt man'ö

ben gefurd)ten S^iqm 'woljl an, ba^ uiet (Stürme nnb 5{ämpfc barüber

I)ingegangen finb. 5tber nun ift''?^ norüber, nun ift'g ^^-'icbe. 2Benn über

ba§ j'c'ecr bie Stürme hingegangen finb, bajs fid) bie SSogen l)auc^l)0(^

auftürmten, bann gicist mobl am 5(bcnb, menn'^o ftiüe gemorbcn ift, bie

Sonne nod) einmal all iljren &lan^ unb iljre J^-arben über bie roeite See
au§ unb ncrtlart fie 5U einem 33ilbe tiefen J-riebenö. So lag and) ein

erquidenber £^aud) üon ©ottec-'frieben über bcm alten DDc'ann, baß baö

junge i^ol! red)t§ unb linfö nur mit (Sl)rfur(^t fein Sluge 5U it)m auf;

leben fonnte.

Unb es lag in biefem ^tbeubglanje nid)t etlüa? 2Selimütige§, al§

ftiöre nun bas 93eftc Dorüber, fonbern etma§ 5It)nung'ot)one5, ba» ^a rcbete

öon !ommenben l)errlid)en 'ii^ingen. 3n ha§: irbifd)e Slbenbrot fpielte

fd)on herein ein Sd)immer öom 9}^orgenrot ber ©migleit. ®ctt)iß, bie irbifdie

Sonne fängt an gu finfen. ©5 gel)t abmörtÄ mit ber förperlidjcn Äraft,

ablDÖrtS mit ber Ji'cnbe an ben 3^ingen bicfer 3S?elt, abmörtö mit bcm
©cbäditniö unb ber fonft fo unocnuüftlidjcu '?IrbcitÄfraft. 9^ur eine

Sonne ift immer nod) im Steigen, in emiger Sugcnb unb emiger Sd)öne:

ba§> ift ba§ ©nabenantli^ (SJotteS, ha^: er freunblidj über fid) leud)ten

fiel)t, unb ba§ lebenslang jeine^ 5[ngefid)te§ ^roft unb §ilfe gemefen ift.

So benfe id) mir ben 9^Iofe, ben 93?ann, ben er in feinem Seben fo lieb

geljabt unb Don bem er in feinen ?lnbad)ten fo gerne gercbet hat inie

iion einer SieblingSgeftalt, broben auf bcm einfamen l)öd)ften ©ipfcl bes

3[Roabitergcbirge§: ber 333inb it)el)t burd) bie flattcrnben mcißen <öaare

unb um bie eble gefurdjte Stirn, ^inter ibm liegt bie ©üfte mit it)rer

langen mül)feligen 3i^allfal)rt. 58or il)m liegt im fernen Sonnenglan^

ha§> gelobte Sanb, unb fein ?(blerauge fd)aut fet)nfud)tSüoIl f)inüber. 3{ber

tüäljrenb er noll Verlangen l)inauÄblidt auf bie irbifd^en Serge, ba l)at

if)n ber §err fcl)on l)inübergenommen in ba§ red)te gelobte Sanb. ^Iöl3lid)

ift alles anberS geworben, unb ein neueS l)eiligeS Sanb erglänzt meitl)in

um if)n ^er in ^immlifdjer Sc^Dnl)eit.

Unb aud) an ba§ anbere 2Sort oon S!)?ofe fonnte man bei it)m oft

erinnert tt)erben: „Seine Singen waren nid)t bun!el geworben, unb feine

straft war nid)t üerfallen." 9'Jid)t wie eine 9iuine ftanb er im Sllter ba,

fonbern wie ein mit grüdjten fd)Wer belabencr S3aum. Snt oier^igften

Seben§jal)re erft War er an ben *ißoften geftellt worben, auf bem er fein

eigentlicl)eS Sebenc-wer! getlian ^at, unb tva§> l)atte er feitl)er geleiftet!

S)er öeiT tiatte ®nabe gegeben gu feiner 9?eife. 2Sa§ er auf ©rben
erreid)en wollte, ba§ war gröBtenteilS erreid)t. SSa§ er nod) t)offte unb
erwartete. ba§ lag größtenteils in ber ©wigfeit.

Sa ftanb Dor allem üor i^m baS große §au§, bie SebenSarbeit,

bie er einft im ©laubenSge^orfam ol)ne allen Sd)cin be§ GrfolgcS ange^

griffen l)atte, unb gu ber ®ott wunberbar feinen Segen gegeben bat.

11* .
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Oft, luciiii uom .S^ofc bic c\ro^]Q (2r()nr uon ;5i^(](in(^cn tuie ein <öccr ^m
i^ivdjc über ,^u einem '^Xuc^fliu^e Ijinauäiuanberte, gciuöljiilicl) unter bem
®efang bc^o Siebet „Sefu gc() ooran", ba trat er njüt)l mit feiner grau
an§ g-enfter ober anf ben iöalfon, nnb fie erinnerten fid) ber ^cit, luo

fie fü tiein nnb nnfdjeinbar l)ier angefangen, nnb mnfjten an ben Sr^imter

^safob benfen, luie er bei ber 9iiidfel)r anö 9JJcfüpotamicn befennen mnüte:

„'Zd) liatte nid)t meljr al§ biefen ©tab, ba id) über biefen Sorban ging,

nnb nun bin id) ^tuei §eere geiuorbcn!" — ein .^eer, ba§ fie tciglid) oor

klugen fa()en, nnb ein giueite^ .'öeer brausen, ^erftreut über§ gan^e l)eilige

fianb, iljre geiftlid)cn .ftinber, bie jn il)nen auffdjanten mie ju if)ren (Sltern,

nnb bie nun alö bie jungen iöänme nnb "triebe biefetbcn ^rüd)te tragen

fodten, n)ie ber alte 33num in Sernfalem. (S§ luar ©dineÜer bie (iJnabe

bcfdjieben, auf eine gro^e nnb für ein SDfenfdjenfeben abgefdjlüffene ßebeng-

aufgäbe .yirüdbliden ,^u bürfen. ?(!§ er uor faft einem i)alben 3af)r£)unbcrt

in Serufalem angefommen luar, gab e^ bort nod) fo gut loie gar feine

eüangelifd)en ßljriften arabifdjer 9'hitionaütät. ?(m 5(benb feinet 2ebenö

tnaren, abgefe()en Don anberen 9)fiffionen, allein burd) ba§ ®l)rifdje

^aifenf)au§, anberttjnlb taufenb 9}?ünner nnb Jünglinge au§ Subäa,

(Samaria, ©alilöa unb @t)rien bem (Süangelium jugefidjrt ober na^e-

gebrad)t luorben.

®abei f)atte auc^ bie äußere Orgonifation be§ 2Berfe§ burc!^ ©otteö

©nabe einen fo üor^üglidien 5(bfd)Ui& gefunben, bafe er ®ott nid)t genug

bafür banfen fonnte. (Sin Kuratorium, üon @r. SJhijeftät bem Scutfdjen

Slaifer mit 5lorporation§red)ten an§geftattet, ftanb jel3t an ber ©pi^e, auä

lauter ^D^iinnern gnfammengcfel^t, bie mit gan5er Eingabe unb J'^eube

ba§ SBerf trieben; ein 5luratorium, baö mit ber [jer^lidjften SSeret)rung

unb unbegrenztem 33ertrauen il)m felbft gegenüberftaub, feine (angjät)rige

erprobte G:rfai)rung unb 2Sei§t}eit mürbigte unb feine Ujeitfdjauenben ^(äne

5U ben feinen mad)te; ein .U'nratorium enblid), ba§ mit banfbarer ?(nerfennung

feiner treuen 9}?üf)en unb feiner liorbi(blid)en 9hifopferung and) bemül)t

tüar, i()m feinen ßeben^abenb freunblid) ^u geftalten, it)m Siebe unb 'Jb^er=

ebrung ^u ermeifen, fo lange il)m bor i^err noc^ feinen ^irtenftab im

t)ciligen Saube in ber §anb (äffen n;oUte.

5rn feiner Seite ftanb immer nod) feine treue ^rau
,

„ba§ SScib

feiner Sngenb", bie alle Stümpfe mit iljm ebenbürtig geteilt l)atte. @§
n;ar fein ©c^mer^, ba§ fie in ben legten 15 Saljren feine§ 2eben§ l)in=

fällig geiuorben mar. ®ie fdjlueren "Jage, bie fie burd)gemad)t, baju ein

unglüdlic^er ©tur^ beim 9?eiten, l)atten it)rer ®efunbl)eit einen fdiroercn

(5to§ gegeben. (£§ ging and) ilim baburd) mand)c§ üerloren, rtaö fonft

fein Sebcn gefd)müdt unb erquidt Ijatte. ®od) flagte er auc^ barüber

nid)t. !föenn fie iljui iljr Sebauern auSfprad), baf3 fie il)m nic^t mein" fo

üiel 3nr ©eite fteljen fönne luie früt)er, mar gemöljnlid) feine frennblidje

?lntmort: „©Ott mad)t feine "i^e^kx. ©arnni moüen mir gan,^ jufrieben

fein." ?lber menn fie aud) üu^erlid) nid)t meljr fo uicl tl)un fonnte,

innerlidi blieb fie fein bei'ter mcnfdjlid)er .^alt, fein treucfter 9iatgeber,

bie ^-8ertraute aller feiner ©ebanfen. Sine grofie 2)antbarfcit gegen fie
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lebte in feinem .^cr^en. ^.Mc- in^ 'üdtcr tviiß er fic une auf bcn .'onnben.

gür [ie hatte er immer ein freunMid)e'ö ilnirt. '^^lud) in ber arbeitöreiri)ften

3cit, tt)enn fic liereintrat in fein 3ii""icr nnb an fein ''!^uh trat mit ber

grac^e, ob fie ein mciiig ftörcn bürfe, licB cr'ö nie mcrfcn, mic niel er

gu tinm batte, ftanb auf, f)olte il)r einen 2tnl)l unb fpracb mit ibr. Unb
ber 'iD?ann mit ber iirofjen (2eelenru(}e, ber feinen $>alt in ®ütt Ijatte,

bracbte and) bei fd)mer,^lid)en ^InUiffen ibr ®emüt balb mieber in§ red}te

©cleife. „2ic()e", fo fonnte er bei irc^enb einem unangenebmen 5>orfa[I

ju ibr facjcn, „taa^j ift'ö eben, maö ber .v^err lun-anvcjcfagt bat: .liinun

bein Slreu,^ auf bic^ täglid), unb: bu fannft nid}t mein jünger fein obne

5\reu5. il^ir muffen'^ eben auf un^ nebmcn unb gcbulbig tragen." ^m
letzten 2eben§iabrc njar ey, aU ob eine unau§gcfprcd)ene ?lt)nung balbiger

Srennung beibe bcmegtc. So riidfidjt'Stioü gegen einanber, fo aufmerffam

unb bcr^iirf) aunorfonimenb maren fie nie juüor gciDcfcn in ben üieteu

Sa{)ren ibrcr (St)e. 3cben 5(bcnb ermartete il}n feine ^vau im (harten,

_jüL/!s:¥^

aSoI)iif;au3 Bc» jct>iocit Xircftorä Sr^cobov Schneller.

trenn er auc^ nur auf DJtinuten fam, mit einer 9klfe, bie fie für ibn

gebogen ^atte, unb er nabm fie freunblid) auö ibrer ^^anh. Unb mit

rüt)renber Sorgfalt mar er auf alle il}re ^ebürfniffe bebac^t.

Stn feiner Seite fa^ er ferner mäbrenb ber Icljten atnötf Scibre

feines 2eben§ feine beiben älteren Söbne als iicitarbeiter, and) barin eine

edit patriard)alifc^e Srfdjeinung, bafs er fein Üöerf bei 2eb,^citen in bie

£)änbe feineS beraäbrten älteften SobneS legen burfte. 9iun tonnten bie

ftarten Sd)ultcrn feiner Söbne mandjeS tragen, maS für ben i^atcr gu

fcblfer gemefcn märe. 3^^^^ tilieb e» ein Sd)mer,^ fcineS SebenS bie ju

feinem ©übe, ha^ fein jmeiter Sobn nad) fcd>3jäbrigem 3ufcinmienmirfen

mit ibm auf bem ©oben be§ b^iHgen ^anbeS mieber binauv^og inS

5lbenblanb nad) ^otn. 2Sar e§ bod) ber 2raum feine» öebenS gcmefen,

feine Söbne üiclleid)t nod^ alle um fid) gefdjart gu feben, mit ibnen ^u

ftreiten in bemfelben beiligen ^ampf. Slber um ber ^ad)e millen b^tte

er felbft ba^u geraten, ßiner muffte ja in Tcutfd)lanb fein, als ber neue

il^orftanb fid) bilbete, um bei hcn erften grunblegenbcn 5(rbeiten al» ein
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mit bell ^Hn-()ä(tiiii"i'cii luiKfoinincii ^ik'rtraiitcr mitiiiiifcii ,yi föiiiicii. lliib

(2d)iioIlcu l)attc bic ^-rciibo, bciijclbcn luciiißfteii'o in bcu ,'y^'i"^' ^i'"-"' fciiicii

9J(ilaibcitcv fc()cii ,yi büiicii, (^ciui]fcuinaf5cn alö bcii .Spcrolb feiner (iJe-

banfcii für bie Qbcnbläiibifd)c DtiffioiiCH^cmeiiibe. Um fo fd)Diier aber luar

e§, bafj fein iittefter <3ol)ii Ideobor fo rüftic], treu unb l)iiiqebeiib neben

ilim arbeitete. ^-isier,yfliäl)rifl ftaiib er juletU nn bcr Seite fcinc-i? ^.yatcrö,

ein in allen Stiicfen bciuäljvter 9JJann, fein ßciuicfcner yjarf)fül(]cr, loie

Sofna bcm 5D(ofc folc^cn mnfjte, ober luie bie ':)J^iittcr ,yt fachen pflegte,

ein Salonio nad) bem Xauib. ^enn ber initer luar ein Wann bcy

^riei]eÄ, nuifste bie fdjiuerftcn unb l)eiHc[ten Äiiinpfe bnrd)fcd)tcn, njie fie

litülji feiner nad) il)m anc^gefüd)ten tjiitte. Seinem £ol)nc aber (jinterlief?

er ein ^-riebcn^reid), baö biefer nun frieblid) ausbauen tonnte. ^aH
frei(id) bamit nid)t c]efac|t fein foU, baf? er eine (eidjte ^üifqabe l)at, bnf3

and) er einen 9fcfer uüII 2)orncn nnb Xifteln jn bearbeiten ()at, baß eine

faft nid)t ,yi beiuäUigenbc ?(rbeit§(aft anf if)m rn()t, lueiß jcbcr, ber in

bcn leiten Sal)rcn einen 33lid in§ ®t)rifd)e Jlniifentjanö t)inein9etl)an t)at.

5(ber einen bcfferen, paffenber auSgerüfteten ä)?aiin fonnte er fid) jum
9?ad)fo(ger nid)t lüunfc^en, al§ ben jetzigen ®ireftor: biefe ruC^ige, fefte

S^itur, f(ar nnb lual)r, bemütig unb anfprud)§(o^, treu n^ie ®olb, ba^u

mit einer befonberen &abz be§ 9iegieren§ unb Seitens auSgeftattet, fo

baf3 ha^i gan,^e ^an?^ fd)on ju 2eb5eiten be» '^aterS mit bem größten

Vertrauen ^u itjm aufblidte.

@§ tttar im Safjre 1891, al§ bie erften nocf) fernen SSorboten an

bcr 2cibc§f)ütte be§ betagten ^BaterS @d)neiler anflopften unb i()n "öaxan

erinnerten, ba^ cy nun balb Qtxt fei, auSju^ietjen.

5(IS er bama(§ einer ^eerbigung auf bem ®otte§acfer auf bem
35erge ß^on beiiuotjute, fiel er beiuuf^tloS nieber unb er[)oIte fid) erft

altmäfilid) luieber, al§ man it)n auf ba§ ®rab feineS ©öt)nd)enä 33enoni

£)inübergetragen t)atte, neben bem er fpäter ru^en foüte. ^ro^ biefe^

bei feiner fonft cifernen ©efnnbljeit befrembenben 35orfaIIe§ ritt er im

(Sommer metjrmaUj nad) 33ir=Sä(eiu l)inunter. 2öar bort feine S(nU)efen=

bcit miinfdjenSmert, fo tüar er burcf) nidjt§ ab,^d)a(ten. 2)ie inftänbigen

'-^^itten, 5um Sd)u^e einen 33egleiter mit5unel)men, mieS er bet)arrlid)

^urücf. lIntenoeg§ aber fie( er bei einem foldjen 9iitt ben)u§t(oy oom
Sattel unb mag (ange fo auf ber Strafe gelegen £)nben, 6i§ it)n arabifd)e

gellad)en fanbeii unb i[)m auff)alfen. Gin anbereS 9}?al mufete if)n auf

bem 9iiidiuege üon 53ir=Sa(em fein mitreifenber Sotju Xtjeobor Stunbcn

lang auf bem Sattel feft()a(ten, meil il)n njieber eine große Sd)lüäd)e

angefommcu \vax.

%m 18. September 1892 überfiel if)n im ©arten loieber berfelbe

Sd)ti)ädic,yiftanb. (£r fiet auf einen Steiidjaufen unb blieb EjitfloS liegen,

biö it)n fein Sof)n aufl)ob unb ,^u 93ett brad)te. 2)ie§mal fdjien ber

5fnfaE fetjr ernft gu fein. Sdjluere ^-ieber fd)ütte(ten if)n mel)rcre ^age
lang. @r lag oft beluufitloä ba. Unb and) ttjenn er bei Semufjtfcin

mar, tonnte er felbft mit ber größten ^(nftrengung taum ein 2öort fpredjen



1G7 —

Pfarrrr CFjEoiior Sdjnpnrr,
ie|tger Sircttor beä £i)iticr)en iBaifcu^aufcä.



— 168 —

um fiel) licrftnnblirf) 511 mnrfic"- -ns> Jvicbcr ftcificrtc fiel). G-in Xclc^

ßvaiiiiii luiclj Möln mclbctc bic jcl)cinbar I)offiniiiß6lülc (iTfraiifiuu], um
auf (Jruftcrcö uor^ubcrcitcu. "ülticr aucl) bicc^nuil ging bic .^niiifl)cit luiber

C£-miQrtcu uorübcr. S^ari) oicr 2öüd)cu fonntc er micbcr im l'et)uftul)l

fiucii. Uub fofort eriundjtc aucl) bic alte ^Irbcitöluft. Sciu Ouartal;

bcricljt an bcu SSorftaub in .Siülu lag unuollcnbct auf feinem Scljrcib^

tifcl). Ten lief5 er fiel) l)ülcn uub fcl)ricb il)n ,^n ^XwhQ, Jucnn aud) babei

mcl)rmaly bic ocber bcr Iraftlofcn .'öanb entfiel. (£r erljolte fid) langfam

ober üüüftänbig. Unb alö im J^i'tjj'^f)^ fein ®o^u aus 5lö(n eintraf,

um ben alten ^-i^ater uod) einmal 5U fel)en, faub er iljn in uoller Stüftigs

feit. Sa, bie alte öelbcnlraft brad) mieber l)erüor. ®er 93ater, bei e§

luuHte, ft)ie gerne fein Sol)n einmal bie Strafe beö ?lpo)"tel§ 'ipaulug

uad) Gäfarca nerfolgt l)ättc, fel3te fid) fclbft ^u '*.)3fcrb, ritt anf einem htt

anftrengenbften gclfcnmcge be^ i\inbe§ über Stod unb Stein, 10 Stunben

im Sattel, mie ein Jüngling au ber Seite feine^ä Soliueö — e§ roax

ha§> letzte d)la{, baß bie beiben gufammcn gu '^Pferbe geftiegen finb.

?lber tüenn aud) ber Sturm bieömal gnäbig oorübergcgangen lüar,

er felbft ueri'tanb mol)l bie beutlidjc Spradjc, bie bieg mäd)tige 9?ütteln

an feiner Scibeyl)ütte gu il)m rcbete. ^^lan fonntc e§ an feinem uäd)ften

Cuartalgberid)te an ben ^^ijorftanb merfen, ben er mit ben SSorten begann:

3)ie 3f>fi^"e, flö) fie flief)n! G§ eilt ha^ Seben,

S;e§ yei[ie§ ßröfte nef^inen ab.

3um Staube finft bei" Staub tu§ ®rab,

^ii fommen balb ju unfrem 3^^^^^

Sa lualtet lauter .öeiligteit,

SSoHtommner al§ f)ienieben,

Sa triiEen mir in Selitifeit

Unb reinem (Beelenfriebeu —
üa%, öerr, un§ ju ben ^'''•"incl-f'i-^f)"

Sie 58afin ber Sieb, be§ ®(auben§ ge^n,

3u Sir am Qkl einft tommen!

Ginftmeilen aber fd)ien e§, alö ob er gan§ töteber ber 2llte ft)äre.

Hub in ber St^at legte iljm ber §err nod) oier 3al)re gu. 3n geroo£)nter

grifd)e ftaub er oom frül)en DJcorgcu bi§ in bie fpäte 9?ad)t an bei

Slrbeit. ©r fonute mandjmal uod) fo rüftig au§fd)reiten, ha^ felbft Sunge

!aum Schritt §u fjalten üermod)ten. Stber leife nafimen bie ^täfte boc§

ah. (£r irar uic^t mel)r fo aufred)t tüie friil)er. 2)ie fc^mer§lid^en

(£rfal)rungen ber legten adjt^iger 3nl)te tt)aren uidjt fpurlog an i^m

öorübergegaugen. @l toar nun eine ctma§ gebeugte ®eftalt, bie blauen

^ugcn l)atten oft eiucn etmas matten, rDet)mütigcn ^lu^brud. Sin liebet

bal)rifd)er Pfarrer, einer ber letzten ©iifte aus Seutfdjlanb, bie er im

Sal)re 1896 miüfommen l)ieB unb im §aufe uml)erfül)rte, fdjreibt;

„Uuüergefjlid^ bleibt mir bie greube, al§ mir im üorigen X5ai)ve ba§

©lud 5U teil tüurbe, hm fdjon feit Dielen Sol)ren Derel)rtcn dJlann tion

S(ugefi(^t fenren §u lernen uub il)m in bauEbarer 5?erel)rung bie §anb
brüden 5U bürfen. 2Bot)l faub ic^ if)n gebeugt unter ber Saft feiner
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Solnc ?((icr bei nUcn 3cirficn bc§ "üHtcrS luar er bod) nodj fo fiifd),

ha\] iliiu lind) mcni"d)lidicni (Srincffen nod) eine gon^e 9ieit)e uon 3ol)ren

I)ntte bcidjicbcn fein föimcn."

©r tclbft bofftc e^o Qiid). lliib er ^offte, biej'e Satire gaiij^ unb gar

feiner c^cliebtcn :i^cbcn§arbcit im Ijciligen l'anbe luibmen gu fönnen. (£:

iDÜnidite fid) niemals einen fogcnannten „rn()igcn ^-cierabenb" , ber ja

mciftenÄ nnf bem ""^^.nipicr fd)öncr ift alö in ber 3iMrflid)feit. Gr tuiinid)te,

mitten aiß feiner '^Irbeit Ijeimgclien 511 biirfcn 5U bem bimmlifd)en ^cicr-

abenb. Cfter^S fagte er ju feiner J-rau, menn bie 9?ad)rid)t fam, ba^ ein

g-rennb fid) ^ur 9;nbe gefetzt Ijobe: „9^id)t uial)r, mir beibe bleiben in

unferer 3trbeit, bi§ ber i^err un§ abrnft. ^enn eö l)eif3t ja: 3m SdjmeiBe
beineS ?(ngcfid]te§ foüft bn bcin ^rot effen, bis baf3 hu micber §ur
(Srbe merbeft, bauon bn genommen bift. ^aS foü aud) für nnS ha^i

3iet ber '^(rbeit fein." ©r bofftc, nod) länger anf feinem "i^^often flet)en

äu bürfen, unb er boffte, ha]] ibm nod) frotjc (ir(ebniffc benorftänben —
nja§ anbre§, al§ ba§ ©lüct unb $}oblfcin feiner Stinber, t)ieUeid)t fie

aÜQ nod) einmal um fid) gu feben im bciügcn Sanbe, hai^ 2i?ot)l feiner

inelen geiftlid)en Äinber unb ba» g-ortfdireiten be§ (Süangcliums im
gangen Sanbe.

So ftanb er, mie fid) fein ef)rhjürbiger ^reunb, ^rofeffor ®obet
in 9ceud)ätel auebrüdte, mie ein alter 5clbl)auptmann Gbi^ifti in feiner

„beiligen S^aferne", Uio er aU. bie i^unberte Don 3'^gii"gcn, bie junge

yjiannfd)aft be§ beiligen Sauber, unter ber '3)iÄ,yplin be^ heiligen ®eifte»

au'obilbete, um fie a[§> Solbaten ^efu (Sbnfti binau«5ufenben in bnä

beilige Sanb. 3n feinen Briefen unb 33erid)ten an ben i^orftanb griff

er nod) lebbaft unb encrgifd) in bie ^scrbanblungen ein. Unb menn
bie 9?ad)rid)tcn üon feinen immer luieberbolten äiitten nad) feinem geliebten

33ir=(2älem tamen, ja fogar, ha^ er mit 77 labten nod) fird)turmtief

60 9J?eter auf ber fd)malen eifernen Leiter binabftieg in ben bortigen

5rifia=Srunnen, ben gu feiner uneiiblid)cn J'-'^ube bie treuen j^reunbe in

Cftfricvlanb ber Kolonie gcftiftct batten, fo fd)ien e§ allerbing^, baf3 ibm
nod) 3al)re befd)ieben fein mürben, unb namcntlid) ber 5.^orftanb in £öln
badjte nid)t entfernt baran, ha^ fein Snbe nal)e beüorfte^en mürbe.

S)a fam ber 2ob plöt^lid) unb unerlrartet im Dftober be§ Sat)te§

1896. ^a§> Sterben ber dbnften ift nid)t mebr ein 55erluft, fonbern

ein @eft)inn, nid)t mebr ein 'i>erfc^lungenmerben beS 2eben§, fonbern ein

5>erfd)lungeniiierben bcc' ^obe^ in ben Sieg. Unb fo fönnen and) td'it

bei biefem let;ten ?lbfd)nitt nic^t ein illagelieb anftimmen, fonbern einen

Jrinmpbgefang auf bie ®nabe, bie ha§> fouft fo bunfle ^obec^tf)or ju

einer Pforte be§ ^immels nmdben fann. 2Benn ein ^Xonmerf feinen

^Dt)epunft erreicbt bat, alle Smpfinbungen in $^öbe unb Xiefe au^geftrömt

finb, bann fann niditS mel)r fommen, als nur nod) ha^ gro^e ergreifenbe

finale, ha?^ aÜQ Zone in Suft unb Sd)merä nod) einmal 3ufammenfaBt.

So mar'v and) bei biefem Sterben. Qä mar ha§> große finale, ber

ergreifenbe Sdjlufsafforb, in bem fic^ aüe S^iffonangen ber Ü>ergangenf)eit
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lüften in etriger ^reube unb 3Sonne, in bcm bie Icljten (2euf,^cr unb
SBorte trotj ber !ürper(ic{]cn Scljmcr^cn icf)oii übergingen in hai gro^e

^aüelnjal) be§ eluigcn i'cbcnä.

©y gicbt ein ©tcrbcbctt an§ altteftamentlid^er ^cxt, an ba§ bie=

jenigen, bie am (Sterbebette (2rf)nc(Ier^ geftanben t)aben, mand)ninl untüiü^

fürlid) erinnert tuurber, ba^ijenige be» (i-r^uoterä Scifob. ^ort im Üanbe

©üfen bereitet fiel) ber alte 9J^ann, ber in ^mei SBcltteitcn, üon 9J?e[o-

potamien bi§ in^3 S^iiltfiat, fo üiel gctranbert i[t, gur letjten Steife. St
i[t nocf) bei liDHem Scmußtfein. 9?ücf) einmal nimmt er feine gan^e Slraft

^ufammen unb rifl)tet fiel} aufredjt empor anf feinem Settc. (är iueiß,

er [}at nod) eine l}eiligc 5(nfgabe jn erfüllen. Sr n;i(I feinen Söl)nen

fein Iel5te§ 35ermä(i)tni§, feinen SSaterfcgcn geben, über ben et rtJo[)l in

mandjer ftiden 92ad)tftunbe nad)gcbad)t ()at. 2)ie giüölf SDJännet tnieen

nieber um ba^^ 33ette be» fterbenben i^ater§. Unb bet 2üte ridjtet fein

etlöfd)cnbc§ 91blerauge auf jeben ein5elnen, unb bann über fie I)inmeg

njie in weite fernen, um in bie 3iifn"ft ju bringen, unb fpridjt übet

jeben üon ifjuen einen d)aratterifiifd)en Segenöfprud) , Segen um Segen,

^D^aljuung um ÜOcabnnng, unucrgef3lidje 33orte, bie fid) i[)rem ®ebäd)tni'ä

eingraben für aUe Q^iteu. Sann erft, nad)bem ber Sterbenbe biefe lefete

^flid)t erfüllt, finft er langfam ^urüd unb e« t)eiBt üonif)m: „(5r tljat

feine güfse ^ufammen aufS 3}ette unb öerfdjieb unb tttarb öerfammett ju

feinem 3>olf." Sd}öne§ 23ilb, menn ein fterbenber Siater, be§ SegenS
feines ©otte» gelüiB, biefen Segen nun aud) auf bie Seinen legen fann,

bie um fein Sager oerfammclt finb, unb ^loifdjen ben Sterbenben unb

ben 3ui'üdb(eibeiiben unfidjtbar beri^^err fteijt unb fein STmen ba^u fpridjt!

Sa§ bie§ aud) beim (Sterben Sd)netler§ bet gall fein burfte, bag ^at

bo§ gan^e l'^auS al§ eine (e^te ©nabe empfunben, unb gum "ipreife beffen,

ber feine ©nabe bi§ in bie ^XobeSftunbe I)inein an feinem Äned)te Der=

l)errlid)t tjüt, mirb haS^ ®cbäd)tni§ biefer Iet3ten Stunben fortleben, fo

lange e» ein Sijrifd)e§ 2Saifenf)auy geben n)irb.

@§ niar im Sommer be§ Sal)re§ 1896. ©roße Sauarbeiten am
<St)tifd)en !i3aifenl)aufe maren burd) ben ötteften Sobn, ben Snfpettor,

im 3i^efenttid)en Dotlenbet. Sann irar berfelbe im 5(uftrage be§ 33ot=

ftanbe§ nac^ ^öln gereift. 5lud) ber Sd)miegerfol)n Sauet unb bie

Sod)ter Tlaüa maren in Seutfdjlanb abmefcnb. Seit langer '^th gum
erftenmal roaren bie beiben ©roBeltern lüieber oon allen ^inbern unb

(Snfetn üertaffen. 3[t)nung§Io» üerabfdjiebeten fic^ bie Gnfelfinbet Don

tl)rem befonberS guten ^^Tunb, bem ©roßpapa. 5(l)nung»lo» ging bet

(Sol)n, nodj einmal Dom Sater begleitet unb in eifrigem ©efpräd) mit

il)m, 5um Sat)nf)of. 2((§ er an bemfelben Satjuljof au§ Seutfdjlanb

toieber ^urüdfam, lag ber Sater al§ Seiche in ber Kapelle be»

SBaifenl)aufe§.

SSä[)renb ber 5(bmefen^eit be§ SnfpeftotS legte fid^ auf bie burc^§

5lltet gcfd)lt)äd)ten Schultern eine Saft ber"?trbeit, bie Schneller nur uo^
mit iD^üije bemältigen fonnte. 9lber bennod) fud)te et alleS felbft §u
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tliiin iinb nrkitctc luic in jiiMficn 5a(}rcn bi§ fpät iiad) SJZittcriincfjt.

9)ccl)vcrc SQuitc fciiib il)ii l'ciiic Jvrau (aiu^c uad) bcr ,^iuöl[tcn '2tmibc nm
(Sc()rcibti)'cI)C über feiner '^Hrbeit eiiu^eldjlnfcii. So giiuVö mc()rcre llcüiiate.

©r fling ftille bariiiitcr l)in. '^Ibcr feine '^xau fal) mit 33ant3cn, luic feine

Gräfte abnahmen.

Sni September begannen bie grofjen Scl)nlfericn. Xa^ ift jebeä

Sni)r ein JuiditigcS ßreigni«, nid)t nnr megcn ber bei)orftel)enben incc
ber 5"i^ei()cit für ben ^eit ber ^LHjUnge, bcr in bie i^cimat reifen borf,

fonbern aud) megen bc§ uorliergcljcnben grofjcn (Sd)n(e;i-Qmen§. 9?crif)

einmal fammelte '-i>ater (Sd)nelicr nadi bem (£j:amen beim <Sd)(uf5ütt

fämtlidje .Sllaffen ber Sdinlcn *), bie fiüljcrcn unb bie nicberen, um fid). (£t

pflegte bei biefer (^e(egeiil)cit ftctS eine 2Infprad}C ^n tjalten, bie ^u ben

ernfteften unb cinbringlid)ften be§ gan5en ^Qfji^cy geljörtc. 5(ber fo lüie

bie^mal Ijotte er nod) nie gcfprodjen. Sa ftanb ber ei)rmiirbigc @rei§

mit ben meinen paaren, nnb c§ mar, aU ob er 5(bfd]icb nebmen motlte

Don feinen Hinbern, üon feinem ganzen S^anfe. Gr, ben fonft aüe al§

einen ge^fenmann an,yife(ien gemoljnt marcn, meinte nor innerer ^cmcgung
unb ermal)nte bie ßöglingc, bie ©ronen unb bie Sileincn, mit fo ^er^-

bcmegenben SSortcn gnm ®e()orfam gegen @ott unb gegen it)re Set)rer,

tt)ie§ fte mit fo tiefem Srnfte auf jene» große letzte ©jamen t)in, ba§

unfer atter toartet üor bem Xtjrone ©ottey, betete mit fo(cf)er Snbrunft

unb fpracE) fobann nod) einmal ben Segen über feine ,S^an§gemeinbe, ba^

alle meinten, fo Ijätten fie it)n nod) nie reben Ijören. 2iefbciuegt »erließen

Hinber, Sel)rer unb ©äfte ben großen Saat. 5(ber fein§ Don ben

abreifenben Äinbern at)nte, ha'i^ e§ bem geliebten 3}ater gum letztenmal

in§ tl)ränenfend]te 5tuge geblidt l)atte. 51 1§ fie Don ben gerien gurürf^

famen, lag er fcl]on einige 3Boc^en im (^rabe.

So nal)te bie letzte 23od)e üor feinem 2obe. (£§ fing fd)on an

§u bunfeln, al§ er am 5"''^it^9 abenb feiner J-rau fagte, er muffe morgen

uad) S5ir=Sälem reifen. Sie fud]te \l)u prüd^uljalten, ba er fd)on ettt)a5

an Ruften litt unb auf ber ©ifenbal^n bie ®efat)r einer CE-rfältung größer

luar. 5lber er ertoiberte: „9iein, id) muß geben. 9kd) ad}t Stagen

fommt 'Ülieobor mieber, bann fonune id) nic^t mel)r fort. Unb unfere

Söirfälemer liaben fd)on lange feinen ©ottesbienft mel)r geliabt. 5di merbe

aber am Sonntag abenb nod) redjt^eitig toiebcr l;icr fein, um bie 5lbenb=

anbad)t ju l}alten."

So madjte er fid) benn am Sonnabenb frül) nodj einmal auf in

fein geliebtes 93ir^Sälem. G» ift fdjön, bo.fs feine leiste 9ieife 33ir=Sälem

galt — lag e§ it)m bod) ,5ule^t ftct§ am meiften am §er^en! ^a t)at

er noc^ einmal ,^um 9ied}ten gefe^en, nod) einmal ben griftabrunnen

unterfudjt, ben 35}afferbrnnnen mit l^ampfpumpe, ha§> ®efd)cnf Cftfrie§=

lanb», über ha§> er fidj roie faft über nidjtä anbcreS in feinem Sdter

*) 6§ finb bie§: bie GIementQvicf)uIe für bte avabiidien ßinber, bie 5prt6ilbung§=

fd)ule, bie 53Iinbenicf)ule, ha^ Seminar, — iiiogu feit ^aimar 1897 and) bie Glementar=

fdjule für ornieuifc^e ^Öaijen gefommen ift.
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gefreut t)at, norf) einmal bie boitige flciiic Slüloniftcngcmciiibe im ^()i(i[ter=

laiibc ermatjut, Xreue 511 f)alteii, im ©laulicii auy5ul)aiTcn iinb 311 Iioffcn,

„ba nid)ty 311 I)otfcn ift", luie ciiift ber (iräüoter 5(braI)Qm in bicfcm

i}anbc getlinn t)at.

Sal)cim eriuartete ifm feine ^ran mit eigcntümlirf)em 53angen.

„kleine iöraut fann iljren 33väutigam fcljnlidjcr ermarten, aU \d) iljit

ermartete," fdjrieb fie. Sie ging \i)u\ unvuljig entgegen unb mnrtete lange

an ber Straße, aber er fam nidjt. ^ie '^Ibenbglode läutete uom ^urme
be» Sijrifdien 3Saifenl}aufey — , er luar nod) immer nic^t ha. (Sublid),

aly fie 5uriidgcgangeu mar, fam er frifc^ gurücf, frol), luieber in 33ir-

SAlem gcmcfen ju fein. (Sr fd)lief beci 9?ad)t!? rul)ig, nalp am 9JJontag

feine Slrbeit im üollen Umfange mieber auf unb fprac^ feine J^enbe bar=

über auc\ ha^ in biefer iföodje fein Sot)n ^l)cobor ^urücffommen muffe.

5(m Xienftag morgen l)ielt er mie gemöljulid) bie 9!}?orgcnanbad}t, —
niemanb al)ute, bafj e§ hav le^te 9D^al mar. 3^^M"cl)en 8 unb 9 Ul)r fam

er aiK^ feinem ^Irbeitg^innuer unb fagte feiner ^rau: „W\i ift nid)t

mof)l. '^(i) muf5 mid) in§ 53ett legen." (£r tl)at e§. 9J?el)rcre SJcale

üerfuc^te er im Saufe be§ 9?adjmittag§, fid^ aufzuraffen, um an feine

^Trbeit ju gc{)cn. 5(bcr er fanf jebcömal fraftloS gurüd.

9?od) naljm inbcffcn niemanb bie Sac^e befonberä fdjmer. S)e§

9?ad)tö fd)licf er unrul)ig. 5(l§ er fid) einmal erljeben tüoüte, fiel er

fdjmer jur ©rbe unb fonnte erft aufgef)oben merben, al§ §i(fe l)erbei=

gerufen mar. Sc^t erft merfte mau, mie l)eif3 er gcmorben luar. SJcan

^ielt eÄ, mie fdjon fo mand)mal, für 2i3cd)fclfieber, aber er fclbft erfUirte

mit 33eftimmtl)eit, baf? bie 5lranfl)eit in ber Sunge fi^e. 2)er '^Ir^t mürbe

gerufen unb beftiitigte balb, bafs bie ^ranfl)eit in einer ^omplifatiou oon

^nfluenäa unb Sungenentjünbung beflcl)e. 9(l5 feine grau bieö f)örte,

erfd)raf fie. 2öuBte fie bod), ba^ bieg bei älteren Seuteu gemöl)nli(^ ^ob
bebeutete. Unb in ber 2liat follte e» aud) bei itim bie lel.ue ^Iranfbcit

fein. Su feiner Sieblingefdjöpfung 33ir-Sälem mußte er fid) eine (£rfäl=

tung jugejogen l^abcn.

S)ie Äranftieit fteigerte fid) am 9D?ittmoc^ unb S;onner§tag. 3(m

greitag toai er nad)mittagy mel)rere Stunben bemußtloS in gieber^

p^autafien. @§ fd)ien, al§ ob er ^urüdöerfe^t lüäre in Dergangeue Reiten,

aU er in feinem neugebauten §aufe öon Sxäubern überfallen trar. @r
rief n}ieberl)olt: „2Bir finb in ber 5Räuberl)öl)le, laßt mic^ in mein

3immer!" 3^^^^^ ^^'^ ^^^^^ SDKinuer mußten ben 5(ufgeregten feftf)altcn.

^Iber er fticß fie mit großer Slraft jurüd. ©nblid) gab man feinem

^l^crlangen nad) unb fc^idte fid) an, il)n in§ 2Bol)n5immer ju tragen.

Sl)e er e» gugab, faf) er feine 5^'öu biitenb an unb fragte: „®el)ft bu

mit, 9)?üma'?" %{§> fie bie§ beial)te, ließ er fid) rul)ig l)inübertragen,

tüo er, in einem 9^ul)efeffel fil^enb, fid) lüieber jurec^tfanb unb feine

Umgebung freubig micbererfannte.

5lber fo follte er nidjt fc^eiben , gleid)fam l)inter ber SSolfe ber

33ert)uf3tlofigfeit üerf(^minbenb. G» lüar, al§ ob ber Sterbenbe nod) eine

le^te 5lufgabe 5U erfüllen l)ätte. 2)er fo oft im Seben feiner großen
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$^an?f|cmcinbc cicprcbic^t l)attc, füllte il)r mm im STobe bie Iet3te imb
cii^icifcnbftc ^Mcbit^t i)n(tcn. 3Son bicjcr Stimbe an ioar er biö 511m

legten ^liuicnblidc bei flavftcm 93cluuf3t|cin.

5I111 ©onnnbcnb erfUirte ber Sti^t, ha^ !eine Hoffnung mc[)r üor=

t)nnbcn fei. ^^aftor .t"^Ppc, ber treue .^aii6frcimb, miirbe gebeten, ibm
ba§ f)eilige 5tbenbmal)I gn reidjen. ©eine [^ran fragte \[}n, ob er baäfelbe

empfangen moKe. „9?ein", crnnberte er, „id) miü'g üon Xt^eobor neljmen."

(Seine gran entgegnete: „2ßir miffen aber md)t, mie e§ 2)ir bi§ ba[)in

geben mirb." ®a merfte er, ba^ man bie §offnung für if)n aufgegeben

^ab^. ©r mar einen 5(ugenblid übcrrafdjt unb ftiüe. ^onn bat er

rul)ig, it)m ha§i t)eilige 9J?al)I 5U fpenben. So feierte er benn mit feiner

treuen SebeuÄgefiitjrtin nod) einmal ha?^ 5(benbmal)t, ba§ er faft jebesmal,

menn eg am erften ©onntag be§ S!Jconat§ gereid)t mürbe, al§ treuefter

2lbenbmaf)I§gaft mit tiefer 9{nbad)t empfangen batte. W\t lauter Stimme
unb großer Snbrunft fprad) er felbft ha^ ©ünbenbefenntnig unb beant=

mortete bie Seidjtfragen mit einem fräftigen Sa! 9?ad) ber geier Der?

abfdjicbcte fid) ^aftor ^oppe mit ben iföorten: „?(m Stf)rone @otte§

£)offen mir un§ mieber§ufei)en." (Sr ermiberte: „Sa, bie§ fefte 3Sertrauen

l^abe id), menn id) and) 5U fonft nid^tS S^ertrauen t)a6e."

5ßün je^t an t)atte er ein !(are§ 33en)uf3tfein bauon, bafe e§ mit itjm

gn (Snbe gef)e. ©eine ©(^mac^f)eit lt)ar grofe unb er t)atte unter ben

Eingriffen ber fd}meren 5?ranfbeit üiel ^u leiben. 2I6er mie bie 3Bo(fen, bie

bie unterge^enbe ©onne umgeben, nid)t bagu bienen, fie §u t)ert)üllen,

fonbern ba^u, um im feurigen ^urpurglau§ unb fd)immernben @oIb it)re

^rad)t unb SQkjeftät noc^ einmal fc^öner benn je J)erbortreten ^u laffen,

fo mar'g and^ mit biefer legten Ä'ranfbeit. ©ie mar nid)t eine 93ert)ünung,

fonbern eine le^te Offenbarung unb 3Serf)errIid)ung be§ Seben§ ßt)rifti,

ba§ in it)m mar.

St)m felbft fam bie§ ptö|(id)e Stbbrec^en feineS Seben§ ganj uner=

tüartet. „2)er §err reifet mid) mie im ©türme meg!" fagte er p feiner

grau, ©ie ermiberte meinenb: „Sd) folge ^ir balb na(| in bie (Smig=

feit." (£r aber tröftete fie: „S^id^t meinen! (^ott ^at un§ lange mit-

einanber leben laffen." ®ann fagte er: „®u, §err, bift unfer, mir finb

©ein! — (Sr f)at fid^ meiner ©eete l)er^Iid) angenommen, id) banfe i^m

bafür. ©ehaltet it)n lieb in 3eit unb @mig!eit!"

3ll§ feine grau if)n fo §um ©dl)eiben bereit fal), betete fie mit il)m

jene§ Sieb öon ^na!, ba§ mit feinem fel)nfücE)tigen 35erlangen uac^ bem
oberen Serufalem, mit feiner triumpljierenben 2ll)nung fommenber §errlid)=

feit Hingt, als iPoEe eö ber©eele glügel geben, l^eim^ueilen in bieemige^eimat:

Sa|t micE) ge^n, lafet mici^ gel^n,

®a6 i^ S^iun^ möQt fe^rt!

iHJ^eine Seel' ift »oII SSerlangen,

STid) auf eroig ju umfangen
Unb üor beinern Jfjron ju fte^n!

?l^ roie f^ön, ad) wie fd^ijn

Sft ber ©ngel Sobgeton!
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^äft i(f) ivlügcl, f)ätt id) JVIüflcI,

^löi] icf) über Ilial unb iMh]el

feilte nod) iiQc^ S^om ^i.il)n.

^ornbieS, $nrabie§,

SSte ii"t bcinc %ni.d)t jo fü^!
Unter beineii Sebcnöbäiuiicn

ÜSirb un§ fein, alö ob nur tröumen. —
g-ütjr un§, §err, ine ^arabieS!

S)ie§ Sieb erquicfte if)n fe^r. (£r brücftc feine ?^reube borübcr qu§

unb fiit3tc fiinju: „^a, er ift unfer in (Smigfeit, unb fo lange er 'Da^^ ift,

finb n^ir bie g(üc!Iid)i"ten 9J^cn|d)en, Juie luir ha§> täglicJ) erfatjren burften,

mcf)t lt)af)r, 9)cama?"

Sie beia£)te, fügte aber mit 'Jt)ränen I)in5n, fie möchte am.Iiebften

gleicl) mit it)m gieljen. ©r erlüiberte: „3c^ glaub'ö moi)!. STber e§ muB
alles nad) ®otte» SSillen gcfien."

5([Ä man if)m 2roft unb 5D?ut 5ufpredjen ttioHte für ben öor if)m

licgenben @ang burd^§ ^obec-tf)aI, jagte er: „Sterben mad)t mir !eine

)}lot, ob ic^ gleid^ ein Sünber bin. 5lber er |at mir meine ©ünben Der^

geben, aud^ bie le^te. (£r f)at mii^ tior einigen ^agen abgefegt, unb fo

miü icE) getroft ^u if)m gcIien."

Sem ?[r^te, ber firf) anfdjicfte, nad^ ^anfe §u gef)en, gab er nod)

einmal bie i^anb mit bcn 333ürtcn: „Seben (Sie n)o£)I, §err Softor! 3d)

banfe Stjnen für aüe äJJü^e, bie Sie fid) mit mir gegeben ^aben."

9^un iüünfd)te er mit feiner ^^rau altein ju fein. (£r f)atte nod)

95erfd)iebene§ mit il)r ^n befprcc^en unb §u orbnen. Sa^ ttiar ein legtet

STuÄfpredjen für biefe (Srbe, mit ber gemiffen 5(u§ftd)t auf eine gortfegung

broben. 2^ie £>änbe, bie fid) einft üor 44 3af)ren am Traualtar ineinanber

gelegt, lagen nod) einmal ineinanber. Sie Ijatten einanber nidjts ^u oer^

geben, teinä Don beiben f)atte gegen ba§ anbere etnja» auf bem ^erjen.

@r gab i^r münbüd] feinen leUten SSillen unb feine legten 5Inorbnungen.

2Sa6 fie fonft noc^ mit einanber gerebet, ge()ört nidjt in bie§ Süd)lcin.

Slber ^atte e§ einft am §od)5eiti^tage nac^ bem Ji>orte ber 9?utf) gel)eifecn:

„Ser §err tl)ue mir bie§ unb ha^», ber ^ob allein fann mid) unb bic|

fd)eiben," fo erweiterte fic^ jel3t ba§> altteftamentlid)e SSort ^ur ©elriß;

^eit ber neuteftament(id)en $)offnung: „Selbft ber %oh fann mic^ unb
bid) nid)t fdjeiben." 9?ur ein§ I)örten bie anberen, al§ fie mieber ein-

traten, il)n noc^ §u feinergrau fagen: „SSir rterben un§ brüben freuen,

eine greube, mie mir fie ()ier nie |aben fonnien."

Segt burften aud) bie §au§genoffen eintreten, um 5Ibfd)ieb gu nef)men.

draußen im Saale t)atten fie fc^on lange barauf gekartet. 2(ud) eine

große 3af)t Don frül)eren 3öglingen au§ ^erufalem tüai gefommen. ®ie
9^ad)ri^t, ha\i ber alte 3Sater Sdjneller im Sterben liege, l)atte fic^ rafc^

burd) gan§ Scrufalem oerbreitet. Sn luenigen 93?inuten mar ha^, Sterbe=

gemad) unb baS anftoßenbe große ^iiriit^er gefüllt, ^i^"^^^))'^ ^°^ ^^^

Sterbenbe ftilt. Gr mar matt oon bem, tDa§> t)ort)ergegangen, unb rul)te
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ein lücnic]. 'Dann hat er, bafj man mit il)m bete. Seine ^ran tl)Qt eä

unb anberc naclj il)r, nnb jcbeömal behnftigte er baö Q>kbct mit einem

lanten 5(men.

9hin flinß'e^ an§ ?lbfc()iebnel)men für bicfe !föclt. Um it)n üer=

fammclt umr fein gan^^eö .s?nny nnb feine früljeren |]üg(inge. (£ö mar,

Qly ftünben fie nocl) einmal gnr 5(nbact)t ober gnm Cijüttc^r^bienft nm
il}n Derfammelt. Unb eä mar anc^ in ber Xi)at allen nicl)t ein ftiller

5lbfdjieb, fonbern ein leljtcr nnuergenlicljer ©ottesbienft, mie fie nocl) feinen

mit il)m gefeiert Ijattcn. ^er greife ^Initer beö §anfeö mar nod) einmal

il)r ^^rcbiger, fein leljteS i'ager bie 5{an5cl, fein ©terbefleib ber ^alar.

3Sül)l fa^ er ha in feinen Sliffen in groüer 2eibe§fcl)mad)ljeit, nnb bi§l)er

l)atte man it)n, menn er fpraclj, nur mit grofser 9J(ül)e ßerfteljen !önnen.

Slber ict3t mar eiS, al§ füljlte er, baß er nod) eine leiste, Ijeilige 5tufgabe

gu erfüllen l)abe. 9Son nun an fprad) er ju aller Überrafdjung mit lauter

unb flarer ©timme. (£r naljm nod) einmal alle Äraft äufammen, mie-

mol)l er megen 5ltemnot nur langfam ^n fpredjen Dermod)te. 2Bie ein

(Sel}er unb $atriard} fprad) er über jcben, ber an fein 93ett trat ober

baüor nicberfniete, ^er5einbringli(^e 3Sorte ber (Srmal)nung unb be-S

©egen§, inbem er itim bie ^änhc auflegte.

3uerft trat feine grau ju il)m, banfte il)m für atle§, tra§ er il)r

gemefen, befonberä bafür, ha'^ er il)r in fo reid)em 9J?a§e bie Sdirift

geijffnet unb ®ütte§ SBort ju il}re§ Seben§ ^alt unb Slraft gemadjt l)abe.

©r ecmiberte: „Sd) banfe bir aud) üon ^er^en für beine Siebe unb
Sirene unb ©ebulb, mit ber bu mid) getragen l)aft. 5)er $)crr fegne bic^

unb bcl)üte bid), ber §err laffe fein Slngefidjt leud)ten über bir unb fei

bir gnäbig, ber §err erljebe fein 3lngefid)t auf bid) unb gebe bir

^-rieben. 5lmen."

®ann trat feine ^od^ter 90?aria §u i{)m, bie einzige Don feinen üier

Äinbern, bie il)m in ber testen ©tunbe nalje fein burfte. Sr legte it)r

bie öünbe auf unb fprad): „Siebe SO^aria, id) l)abe bid) immer lieb gel)abt.

$>altet am unb laufet eurem ®ott nid}t au§ ber ®d)ule. jDiene bem •

^errn t)on ganzem ^er^en, fo mirb er bid) red)t fül)ren, unb er, ber ®ott

bc§ griebenö mirb mit bir fein. ^Der §err fegne bid)" u. f. m.

©ann fam il)r 9J2ann, ber Sel)rer Seonl)arb Sauer, ^n il)m fagte

ber ©terbenbe: „®u l)aft eine fc^mere 2lufgabe. Slber fie^ nur auf ben

§errn, fo mirb er bir immer beifte£)en unb bir ni(^t§ mangeln laffen.

S^ ^offe- i'a^ bu ein guter Sel)rer bleibeft unb bie bir 5tnbefol)lenen

auf bem i^erjen trageft. S)er §err fegne bic|" u. f. m.

Se^t trat feine grau l)eran unb fagte: „©eine @öt)ne ftnb nod^

nid)t gefegnet." S)a fegnete er fie in bie §änbe ber S!J?utter, legte feine

§anb auf il)re gefalteten §änbe unb fprad): „©er §err euer @ott laffe

tnd) mad)fen unb gebeil)en ju feiner (S|re unb uieler 9J?enfd)eu §eil unb
©eligfeit." ^ad) einer fleinen ^aufe fragte il)n feine grau, ob er it)r

md)t für feine ®öl)ne noc^ ein 9lbfc^ieb§mort aufzutragen i)abt @r
befann fid^ einen 5lugenblid, bann fagte er feft unb beftimmt: „bleibe

in ®otte» SSort unb übe bid) barinnen unb bel)arre in beinern Seruf,

J
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niib In^ biet) nicl)t irren, U)ie bic ÖJottlofcn iiarf) ®itt trncljtcn." 9?cic^

iciiicm *Jobe jcinbcii fciiic 3t.U)iic bcn iljiien luibcfaniitcu (Sprud) im

U. Slapitcl bcö iBiirfjc^:^ einid) (^-iv 20).

Sct)t [al) er l)inübcr ^u bcr b\6 ba{)in InutloS t)Qrreiibcn £d)ar

feiner i^aii'oijcnieinbe, feiner iUitnrbeiter, feiner flrof^en unb fleinen pfö^-

linfjc. kleiner Don feinen leiblidjen ©öljnen bnrfte an feinem Sterbebette

ftcljen. S)nfiir luar er luie fo oft im :l^eben nmringt üon einer grofjen

3^1)1 feiner gciftlid)en Söljne. Giner nad) bcm anbern trat nnn t)eran.

3nerft famen bie l?ef)rcr nnb 3Jt'ei[tcr, beren im Sanfe bcr ^lüjre an

l)nnbert bnrd) fein §an§ geßancjcn maren. 9}(andje üon iljncn legten

nod) einmal, bcuor er fie fcgnete, ein (^elöbni^j in bie $)aiib beä ®ter=

benbcn ah, bem «Sljrifdjen 2ßaifenl)anfe and) nad) feinem Xobe treu §u

bienen. Sebem non it)nen luic and) nad)t)er ben t)er5nlretenben 3^9=

lingcn gab er feinen ©egen unb fagte baju iebeSmal iDie bei einer Stou'

firmation ein fo merfmürbig für bie befonbere Sage unb bie ©tjarafter^

eigentiim,lid)feit be» Setreffcnben paffenbe^S SÖort, al§ ob e§ nad) forg=

fältiger Überlegung gerabe für i^n auSgeiuäljlt gemefen luäre. Oft fd)ien

eg, al§ ob er mit l)e(Iem SIblerblid in ber fernen 3ufnnft lefe, um jebem

feinen SBeg oor5Uäeid)nen. Sa§ SSort ®otte§, in bem er Icbeuglang mie

luenige baljeim gen^efen toav al§ in ber mafiren §eimat feiner Seele,

ftromte in biefer ©tunbe gerabc^u Don feinen Sippen. 2)a§ £)ei^t boc^

n)al)rlid) in unb öon bem Sßorte ÖJotteä leben, tt)enn felbft in ber letzten

Xobeyuot, mo feine 3eit 5um 53cfinnen mel)r ift, ber golbene Queü be§

2öorte§ (kottc§> nid)t üerfiegt, fonbern reidjlic^er benn je fliefet. SO^ann

um Wann, Jüngling um Süngling, 5linb um tinb trat an fein ^ette,

fniete nieber unb empfing ben leisten Segen be§ fterbenben 3Sater§.

5ü§ alle üorübergegangen tt)aren, rid)tete Sel)rer 93auer namen§

aller §auygenoffen SSorte be^S ®anfe§ an i^n für alle Siebe unb Streue,

für feine föftlid)e unb unermüblid)e ^i(u§legung be§ 2ßorte§ ®otte^ unb

bat il)n um 33ergebung für alle Ungel)orfamen. ®a erl)o6 er nod)mal§

fegnenb feine §änbe, legte [te auf ba§ öaupt ber 3u»äd)ftftel)enben unb

fprad) einbriuglic^e SKorte über alle. „5linber, fo fagte er unter anberem,

bleibt nur in ®otte§ Sd)ule! Sauft iljm nid)t banon! Sel;t, au§> allen

benen, bie non un§ Weggelaufen finb, ift nid)t§ gemorben. 5lu§ allen,

bie bem §errn baüonlaufen , mirb nie etma§ 9icdj"teg. 2)arum bleibt in

®otte§ Söegen. aj^ac^t e§, \vk id)'§ gemad)t l)abe. 9^id)t, baf3 ic^ oliiie

^-eljler märe. S)cnn feiner ift, ber nid)t ber Sünbe untermorfen tt)äre.

5(bcr id) fann eud) fagen: folgt bem §eilanb nac^, e§ mag fommen, lüie e^

mill, fo mcrbet it)r euer Seben lang glüdlid)e unb ,^ufriebene 9J?enfc^en fein."

9^ad) einer ^aufe, mäljrenb ber er 5ltem fdjöpfte unb alle lautlos

üerl)arrten, fuljr er fort: „^cnn man alt mirb, möd)te man ber 9?uf)e

pflegen. 5lber ha§> ift uid)t ba§ $Rid)tige. ^reu fortarbeiten, and) bann,

menn man alt mirb, — bi§ jum leisten Sltcm^ng! SBenn ber J;^err einem

9?ul)e geben mitt, fo giebt er fie, ha§, feljt it)r fe^t an mir. Sm
Fimmel," fo fut)r er nadjbenflic^ fort, „ giebt e§ freilid) au(^ lieber wirbelt

— nur ift fie etma§ anberg al§> t)ier!"

I

I
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(So lange linttc er firf) mit c\xo\]qv liiungic aufrcdjt eilialten. (£§

Xüax iliin biejcr mcit über eine Stunbe luäl^ieiibe Segen i"id)tlid) fclir jrfjluer

geiüorbcn. ?lllcin er fdjontc fid) jn nie, Wo bie 'i|5flid)t rief, (iö wax
bQÄ Ict.Uc 9.1(01, bnJ3 er bic 93knfd)cn Hör [id) l)atte, an bencn er lebens-

lang gearbeitet liatte, unb eS brängte il)n, in feine (cl3ten 3i>ürte an fie

iiod) einmal feine innigftcn ©itten unb feine ernfteften SO^aljnnngen t)inein

5U legen. 3)arum irar üon 5(nfang biefer Stunbe an ade ä)(iibigfeit

unb Unf(arl)eit luie mit einem Sdjlage üerfdjuninben. Wit luunberbarer

5?IarI)eit unb ^^^ifdje Iiatte er gefprodjen. Sr war „im ^ienft" bis -^ur

leisten 93hnute. 'Bie ein gnm ^obc üermnnbeter tapferer Slrieger nid)t

nadjlcißt, fonbern fortfiimpft, bi» er gefallen ift, fo l)at auc^ er felbft

fterbenb bic 2Baffen nidjt niebergelegt, fonbern ift arbcitenb, ermabnenb,

fegnenb, ben i^elm be» §eil§ auf bem i^aupte, boy Sdjiuert be§ @eiftc§

in ber joanb, an ben Seinen gcftiefelt, al§ fertig ju treiben ba§ (imu--

gclium be§ griebene an« biefem Seben I)inübergegangen. So Ijielt er

tro^ großer Sdimadjbeit be§ 2eibe§ au§, bi§ er aüe§ gefagt, ma» er für

alle unb für jcben nod) auf bem .'öcrjcn Ijatte. Xann [)ob er nod) ein=

mal bie ^änbe auf, ridjtete feine ?(ugen jum Stimmet unb prie§ bic

@nabe be^'fen, ber ibm bi§ l)ierl)cr ^raft gegeben l)atte buvdj ba^^ 3Bort,

baz-' 3ol). 17, 4 gefd)rieben fte^t: „Sd) l)abe nollcnbet bas SSerf, ta§>

bu mir gegeben f)aft, iia^ id) e» t{)un foll!"

^ann fant er fcl)r ermattet in bie Äiffen jurüd. (S§ mar 9(benb

gemorben unb brüben öom Clberg fd)auten jum le^tenmal in feinem

$eben bie Xürme, üom 5Ibenbrot oergolbet, lierein in fein Äranfen^immer.

^enn bie D^ac^t, bie nun anbrad), mar bie leMe feine§ SebenS.

^er 2tr5t f)atte beftimmt erfliirt, ha'B ber Mran!e ben 9J?orgen nid)t

met)r erleben mürbe. Sn ber 9lad)t hm fein Schlaf me^r in feine

5Iugen. (£r I)atte große Sltemnot unb litt fcljr, aber fein 2Bort ber ^lage

fam über feine Sippen. Sagegen verlangte er, ha il)m ha§> Sprechen §u

firmer mürbe unb man i^n and) uid)t mel)r uerftanb, öftere nad) Slei^'

ftift unb Rapier, um gu fc|reiben ober ju biftieren, ma§ il)m aber ntft)t

me^r gelang. DIamentlid) fdjien er nod) einen 9luftrag an bie ermad)fenen

ßöglinge auf bem ^ergen ju l)aben, bie if)m im ©ommer burc^ Unbot=

mäßigfeit t)iel Kummer bereitet Ijatten.

Sa§ beftimmt erwartete Snbe trat in ber ^aä)t nidjt ein. ®en
Sonntagmorgen erlebte er rul)ig unb mit flarem 33emußtfein. 9dai mar
i!|m oor allem, baß er an biefem Sonntag ^um emigen Sonntag eingel)en

tüerbe. jDer erfte WloxQtn, an bem er oor 46 Saf)ten in Serufalem

eima^t War, mar aud) ein Sonntagmorgen geirefen. 5tn biefem letiten

follte er einfd)lafen, um im oberen Serufalem gu ermad^en jur emigen

greube. 5tu(^ eine Ie|te irbifd)e ^reube mar if)m noc^ an biefem

Sonntagmorgen befd^ieben. ©leid) nad) Eintreffen ber erftcn 9lad)rid)ten

bon ber bitteren 9?ot oon Siaufenben üon armenifc^en SSaifenfinbern t)atte er

fofort beantragt, il)nen ba§ St)rifd)e SSaifent^aug gu öffnen, '^qx 53or=

ftanb in S?öln I)atte gezögert. Stber fc^liefelid) ^attc berfelbe bem glauben§=

mutigen drängen bes alten SSater» Sd^neller nid)t me£)r miberftef)en

12*
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CtJ/fSEE.

Sranoporf artnenifditr IDaiJrn

üoiii (Sup^rat iinb Xigiiä in t)ai Stivijclje

aSaifcn^auS ju Scrufniem.

fönnen. ^wci 93riefe feinet

<Sot)ne§ in ^öiu, einer qu§

Stettin öon ber (^eftiüoc^e, einer au§ ^öln,

famcn nm 'Sobc^tage an iinb melbeten ben

93eid)Iu^ be§ 3]orftanbe§, [ofort eine größere

3at)l armcnifdjcr Saifen anf^une^meu. ^ie
93riefc luiuben bem (Sterbenben üorgetefen. 2)a

teud)tcten jeine Wngen nocf) einmal unb er jagte:

„Set) ()ab'ö geiüu^t, ba§ e§ fo fommen tt)ürbe

— id) [reue micft." ©o fnüpfte ba§ (Snbe

feine» SebenS oer^eiBung^üotl an feinen tücit

,^nrüdliegenben 5üifang im ^eiligen Canbe an.

2Sie er cinft auf ber 9}?ittag§t)öl)e feineä

Se6en§ fein §au§ ben ft)vifd)en Sl^aifen geöffnet

fiatte, fo burfte er e§ fterbenb ben armenifc^en

öffnen unb beim finfeuben 5(benbrot feiner

Söallfaljrt t)inauÄfd)auen in ha^^ 9J?orgenrot einc§

neuen großen 5lbfd)nitte§ in ber (55efd)id)tc be^

üon il)m begrünbeten (2l)rifc!^en 2i}aifen[)aufc§.

3n Serufatem, au§> beffen 5i?orftabt fic^

an biefem SQ^orgen üieler 23tide t)erüberrid)teten auf

'i)m %uxm be§ ©t)rifd)en 2Saifent)aufe§, ob bie 3;rauer=

flagge üielleidjt fdjon gct)ißt iriire, feierte man gu

berfetben 2tunbe in berbcntfd)en Slirc^e ben Q>}ottQü=

bienft. '^aftor §oppe betete mit ber uerfammelten



— 181 —

©cmcinbc, baf^ mcnn cv bcm .s^ciTii i]cfic(c, er [einen .^iiccf)t bocl) fo

lange am 2cbQi\ erlinlten luolle, bii^ fein fd)üii an ber fi)vi|rf)en ftiifte

Jücilenber, an^ 1)cut)d)(anb 5nrncffcl)rcnber ®o()n 2l)eobor angcfommcn

fein unirbe.

?(tier ber .perr t)atte e§ anber^ beid)(oi"fen. Um bic ^[Rittag^^eit

mcrfte man, baf? e§ bem (Snbe .^ngebe. ÜÜJand)ma( rcbcte ber Sterlicnbe

luie in (^cbanfcn ücrioven üor fiel) l)in. ßc-. luarcn faft immer 2djrift=

uiorte. 2o f(iii"terte er: „Ter ®otteÄfürd)tige manbclt bec- Xage» üor

®ott, nnb be§ ^^ad)!« ift er nod) bei il)m. Xac- i[t ein I)ei(ige-? Scben."

3u bcm 9J?äbd}en '^(bama, bie an feinem 53ettc bientc, fagte er: „Ter
^err mad)e bir g-renbe. 3^^^) ^^^ 5^"ieben beine "il^fabe." Unb a(5 fie

fic^ luieber in größerer 3^il)f »"^ i^" uerfammclten unb meinten, lueirs

bem Gnbe jnging, fprad) er: „9iid)t meinen! T;er i^crr bleibt bei un§,

bei eud) in ber fid)tbaren, bei mir in ber unfid)tbarcn il^elt."

Ül^afirer 53alfam mar e§ für ifin, menn if)m feine %mu ober bic

Umftet)cnben lieber uom f)immlifd)en Scrufalcm ober iHnirte au§ ber

^eiligen ®cf)rift fagten. Gine§ ber letzten 23orte, bie i()m angerufen

hjurben, mar (Simeoni^ (gdjmanengefang, ^u bem er beftätigenb ba^j .s>aupt

neigte: „öerr, nun läffeft Tu Teincu Tiencr in g'^ieben faljren, benu

meine 5(ugen fjabcn Teinen öeilanb gefcf)cn!" Seine Jrau fragte if)u

nod): „i?aiiater fagte üor feinem Sdjeiben, er rnoHc bic Seinen nac^

feinem 2obe unfidjtbar umfdiroeben unb itjucn ©ebanten Der Ü^ulie unb

bc» SrofteÄ in« §er^ flüf3en. ©(aubft bu an eine folc^e (^ciftceücrbin=

bung nad) bem Tobe?" 5Iber ber 9!}?ann, ber immer nüd)tern bei bem
blieb, mav bic Sdjrift fagt unb barnbcr feinen Sd)rttt t)inau§gtng,

ermiberte ruliig unb frcunblid): „Ta§ motten mir bem $)crrn überlaffcn."

Set^t füliltc er, ha^ fein Gnbe naiite. 5I)ht einem innigen ^Mid

reid)te er feiner ^-rau bic §anb 5um 5(bfd)icb. Sie ergriff bie fdjon

ertattcte liebe S^anh bie fie fo oielc 3al)re treu gefüf)rt, geftü^t unb
geleitet I)atte. Ü^od) ein fur^er Tant f)inüber unb l)crnber für aUc Siebe

unb Treue — ha mar fd)on fein ©eift entflolicn, fanft unb ftitte, fo

ha^ e§ bic Umftcficnbcn anfangt gar nidit merften. (S§ mar um 3 \\l)x

uadjmittagÄ am 20. Sonntag nad) Trinitati«, bcn 18. Cftobcr. Öiö

jur legten 9}?innte mar fein C^eift f(ar unb I)ett. @r mar nidjt eigcntlid)

eingefd)(afen , fonberu madjcnb t)inübcrgegangeu au§ bcm irbifd)cn in§

l)imm(ifd)e Serufatem. (£§ mar eine gnäbige öeimfa()rt, bie iijm fein

.^err bereitete. 9)?itten au§ ber 5(rbcit Ijinmeg, of)ne irbifd)cn ^-cierabenb,

monad) er nie üerlangt, fo t)at ber £^crr feinen treuen Änedjt mic mit

einem (5(ia§magen f)eimget)olt. d)ne lange Eranftjcit, oljue Sicd)tum

unb 3]erfaU ber Iciblidjcn unb geiftigen Ärafte burfte er uont Sdjauplalje

feine» Tagcmerfe§ t)inraegei{cn glcid) ber füblidjen Sonne im t)ci(igcn

Sanbe, bie im Cftober aud) feine Tämmerung mef)r fennt, fonbern au§

bem ooticn Tage in att i[)rcr ©lut unb ^rad)t unter bcn S^orijont finft,

um in einer anbercn SS^elt meiter ju leudjtcn. So fagt ja ber iocilanb

oon ben Seinen: „Tann merbcu bie ®cred)ten Ieud)ten mic bie Sonne
in i^reö ^^atcr» 9icic^."
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llnb ba ftciribcii fic mm um fein Scttc, um bie teure 5?cicf)e. (Sei;ie

^-mu Ijiclt nocl) feine .S^auö, iuäl)veiib er felbft fdjon bauoiinceilt mar, uub
fic füunten'y faum faffeu uiiib glauben, ha\] er geftorben tuar. ?(ber nad)

m\h nad) mürbe ta^i nodj frijöu gerötete ^^(ngefirfjt blafj, unb bie ()eif5cn

Xljränen ber Umfte()enben, bie fein 3Bort ^u rcben magten, riefen itju nid)t

mctjr iiiy l'cben ,yirücf.

XaÄ mar ha^i gvofu', finr aße ^Imucfenben lange nad)l)af(enbe „9(men"

auf ein (angcy, 77 jät)rige'o, bem ^"^errn Scfu (Eljrifto gcmeitjtc^o 2Qb^u,

au bem fid) bie ®nabc be^ 5perru i)erl)crrlid)t tjatte bi§ ^ur letzten Stunbe.
3m ganzen ^^aufe mar ey luie nad) einem ergrcifenben ©ottesbienft: nid)t

nur Stljränen unb Xraucr, foubern n^ie ein ftdler Sobgefang auf bie

©nabe ®otte§, lüie ein .•öaüelnjaf) unter Xtjränen über bie Seligfcit be§

§eimgang§ ber (E()riften, bei allen ein tiefeS Seluuf^tfein, bafs fie etmaä

©rDfje» unb §crrlidje^i erlebt l)atten, lua» einen ®ütt nidjt umfonft
erleben liifet.

5ct3t ertönte aud) ba§ ^rauci getaute üom ^Turm be§ 2Saifen{)aufcg

in bumpfen, abgebrodjenen STönen, unb bie Xrauerftagge fanf langfam

auf §albmaft f)ernieber. S)a luu^te man aud) in Serufalem, bafj ber liebe

alte Spater ©djneUer t)eimgegangen mar ju feine? §errn greube.

Unb lt)ät)renb ber 3?ater in großem ^rieben J)eimgegangen irar,

tüeilte fdjon fein ältefter ^of)n ^Ijeobor an ber fljrifc^en Sl'üfte in Beirut,

mu ber (Sntfdjlafene einft feine erften 3?3aifen gefammett {)atte. ©ie tüegen

ber (£f)ülera in "»^ortfaib eingerid)tete Ouarantäne f)atte i()n auf ber 9iiid=

reife au§ Seutfdjlanb genötigt, mit feiner gamilie ben Ummeg über ?Ülien

unb emljrna ju neljmen, moburd) töftUdje ad)t STage iicrlorcn gegangen

luaren. ßMKU ein Telegramm auv ^öln melbete i^m bei ber ßanbung
in 33eirut bie fdjmcre Grfranhmg bc§ 5^ater§. ?lber alle? 3ßünfcf)en unb
8et)nen, fdjueil wad] §aufe ju fommen, fonntc ben Sauf be§ S^ampfcrä

nidjt beflügeln, feine ^tbfaljrt nidjt befdjleunigen.

Sonft tüerbeu im Ijeiligen Sanbe bie "Joten, roie ber freunblidje

Sefer au§ ber £arfreitagÄgefd)id)te loeifi, fofort am Sterbetage begraben.

Sm Dftüber, bem fjeißeftcn ^JQ^onat, ift bie§ boppelt nötig, diesmal aber

iDurbe eine 9(u§nal)me gemad}t. ^atte feiner ber Sö^ne bem ^ater bie

5lugen gubrüden bürfen, fo fodte bod) rüenigftcn§ ber eine if)n ju ®rabe
geleiten, ^urd) ^lumenbung üon Siö unb mebijinifc^en ST^itteln gelang

e§, ben ^otcu brei 2agc lang frifd) ^u erfjalten.

%m Sienftag morgen fam ber Sol)n in Serufalem an. 9J?it ftummer
'Trauer begrüßte ba§ §au§ feinen neuen ©ireftor, iDeinenb empfing bie

greife ^Jcutter il)ren Sül)n. Sie gingen 5ufammen f)iuauf in bie Kapelle,

roo bie Seidje aufgebal)rt mar.

S)a lag ber gute 35ater lior bem 5(ltar, an bem er im Seben fo

oft geftanbeu. Sr fa^ auä trie ein Sdjlafenber, iuie if)n lt)of)l bie Seinen

mandimal gefe^en l)atten, fo unoeräubert maren feine 3"9^' ""^ etrna?

bläffer al§ fonft. Um il)u f)er lagen in Oielen ^rän^eu bie 23lumen be§

^eiligen Sanbe», bie er fo feljr geliebt Ijatte.
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BltflrjirijiSlbe ..pimnirlfahrt" in brr 'ßiiytüt tta 6gvirdjrn tt>airrttljanrre.

(Srmalt uoii ^siui. i;. Iiiuijai. rtii'Hiit iiiii ?MiniM ,lilll!l^ ^^•* i-icvni XtUia ftiilji in 'Duuiujcii con

AoitUiill rvKUilDill.
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Uiib mm ^{{[av f)cnintcr irfuiiitc c\xo\\ unb iiinjcftötiKf) auf ben
iti((cn '4^ütcii licniicbcr bivr> I)cn(icfjc 'Jlltavc^ciiuilbc, bnö cin[t bic 5:l)(iiiid)cncr

A-rciiiibc 511 fciitci- (grünen ,"vi-ciiöc (^cftiftct Ijottcii: bcr gcii .'öinimcl faljvctibe

Mcilanb, bcm bic ^sünc^cu nuf bcm (Mipfcl bc^3 93crgcö fct)nfiirf)tifl iind)=

fdjaitcn. Unb bn§ 33ilb fiiljitc eine trü)'tlicl)c unb ^errlicljc Sprndjc über

bcm 5(n(^c[icf)t bc§ fricb(id) jd)(afcnbcii "Xotcn, bcnn c§ rcbcte üüu iöo}}'

m\u(\ unb .s^iinmclfnl)rt, bic bcr i^crr aud) feinen Jüngern ucrljcifjen l)at

mit bcm 3öortc: „'ilni idj bin, ba foU mein Wiener aud) fein!"

9(m SQ^ittUiod) bcn 21. Cftober nerfammcitc fid) eine grof^c 9J?cnfd}en=

menge im Sl)rifdjcn 'Ii?aifcnl)aufe. ^a mar ha^% fltin,^e §auä, eine grofse

3a()( frii()crer 3^iöHngc, bic bcutfdjc ®emeinbe, üicle Vertreter ber engtifdjcn

unb bcr ^emptcrgcmcinbc, bic ^i^ertrctcr üerfdjiebcncr ^onfulate, um bicfer

patriard]aUid)cn ®cftalt ber ebangelifdjcn 9}?iffiou im Ijciligcn Öanbe
ba§ leUtc (geleite ^u geben. 5tber meitau§ bie meiften bcr (Sifdjienenen

geliörtcn hQii Sanbc^r^finbern an. "SDie ©cmcinbcn Don 33etl)(c[)em unb
gan,^ bcfonbcry Hon feinem geliebten öetdfdjala maren in grof^cr 3«f)^

gcfommen. ^a, fclbft bcr mä[)renb bcr bamaUgen 5(rmcniermirren l)od)=

gcfpannte 5^'i"i"'ti§niuy trat angefirf)t§ biefed Xoten ^urücf. ®enu e§

erfd)ieu nicf)t nur eine SJJcnge muf)ammebanifd)cr ^cI^fi^clKU, fonbern audf

5-^ertreteu ber türfifd]cn 2anbe§regicrnng unb bcr f)üdjften muljammcbani^

fd)cn 23c()örben. Sic 3cIbft(oftgfcit, mit mcfdjer bcr Sicrftorbene über

42 3öf}ve lang unter if)ncn gcmanbclt, niemals ha^ Seine, fonbern \f)v

55eftc§ gefud)t, f)atte itire .f'^'-'d^i^ übcriuunbcn, ha]^ fie fid) an biefem ^age
beugen mußten öor ber f)ö|eren 9J?ad)t ber d)rift(id)en Siebe. 5cl3t, ha er

ftiü auf feiner 33abre tag, fdjien fid) aller ein ©cfüt)! baDon bcmäd;tigt

3u I)aben: er Iiat uid)t nur hQW (£()riftcn, er f)at un§ aden geljört.

Sn ber Slape[fe lag bic 2eid)e be§ 5.^crftorbcncn im offenen Sarge,

um if)u Iier bie 23(umen be§ ficiügen 2anbc§, bie bau fbare Siebe gefpenbet

I)atte. 9?oc^ lag bie ef)riüürbige ©cftalt luie im ScE)(afe. ®i(ber()aare

fieten um bie gefurd)te Stirn unb zeugten baüon, ha]^ er be§ 5tage§ Saft

unb §il3c rcblid) getragen.

®cr >^ofauncnd)or, bcm er jeben Sonntag fo gerne gc(aufd)t, b(ie^

bic 9}(c(obie: „'-fi?o finbet bie Seele bie §eimat, bie 9?u[)?" 2Bä[)renb

bcffcn trat bic gamilie in bie üon einer 3af)lreid)cn ©emeinbc befc^te

Kapelle. ®ie greife 2«aifenmutter, \ber ältefte Soljn, bie übrigen ^-amiUen-

gliebcr traten nod) einmal an bcn offenen Sarg, um 5(bfd)icb gu net)men.

t^ann mürbe ber ©arg gefdjioffen, mät)renb bie ©emcinbc ba§ Sieb

anftimmte:
G^viftuy, ber ift mein Seben

Hub Sterben mein ®eunnn,
5f)in tiob' icf) inid) ergeben,

9[>}it 5-rieben fn[)r icf) i)\n.

Sann betrat ^^aftor §oppc ben ':?((tar unb ()ie(t eine ergreifenbc

S(nfprad)e an bie Hinterbliebenen unb bie ganjc §au§gcmeinbe, bie in bie

3}(al)nung au^flang: „©ebcnfct an eure Sebrcr, bie eud) ba§ 2Sort
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®ottc§ c\<:](\(\t haben. '5}crcii (5iibc fdjauct nn iinb folget il)rcm ©lauDcn
narl). ^cfiuS (Sl)n[tu§ gcftcrii unb Ijcutc imb bcrfclbc aiicl) in (Siuigfcit."

2)ann fcUtc fiel) bcr lange Q\\(\ in 93ciucnung. ß^^'^Uf .ftniunffcn in

bcr bcfnnntcn llnifonn unb einige Offiziere bcr türüfrfjcit Wnni.ypalität

gingen a(§ (£-l)rcnge(cite üoran§. Sic Präger, mit uicif5cn '£d)ärpen

bcflcibct, toarcn lauter früticre ßi-^g^i'iflc be§ !föaifenI)aufc-5. Sic tuolltcn

fid)'ö nicfjt nel)men laffcn, i()ren lieben S?ater -^ur :;1iul)e ^u tragen. Siom
Sturme gaben in bumpfen ©djlägen bie tt)et)mütigcn 'SJöne ber „5?aifcr=

gtocEe" bem Stoten ha§> teilte ©cleitc.

@§ Wai ein (jcifeer Dftobertag, unb ber 3Seg 50g fid) eine gan^e

©tunbe I)in. isiete ber frütieren 3ü9t'"9e f)atten glüar ben bringenben

SBunfd) geäufjcrt, iljren ^^ater auf bem Gebiete be§ ©Ijrifdjcn 2Öaifen=

t)aufe§ al§ ber i^m gebii()rcnben 9iut)eftätte beiäufet^en, ctiüa in einem

ber altifraclitifd)en g-elSgräber. 5tber ha^ tüar riad) türtifdjcm @efe^
unftatti)aft. ©o 50g bcnn bcr ßug nod) einmal uorüber an ber Stabt

Serufalcm, uorüber am 3afat()or, burd) ha?' er cinft ^um erftenmat bie

(Stabt betreten, borübcr an hcn lierobianifd)cn Stürmen 'i|5l)afaet unb

^tppifui^*) unter bereu (Sdjattcn er einft feine erftc ^otinung in Serufatcm

aufgefd)(agcn , I)inau§ ju bem eüangelifdjcn griebt)of auf bem „Serge

3ion". 9ied}t§ unb Iinf^5 fdjioffcn fic^ auf bem langen 3Sege immer
neue Öcibtragcnbe in ben ma(erifd)ften Strndjtcn be§ tjcitigcn Sanbe§ an.

©raufjcn auf bem Iiodjgclegeneu ©ottcSadcr auf bem 3'on, bcr

fo fricbüdj IiinauÄfdjaut auf bie ©bene 9?ept)aim iinb bie 2S>eit)nad)t§=

berge üoit 93ct()lef)cm, mar ha% ©rab gegraben — unter ben 5^")"^^'-'"

bcr englifdjcn <Sd)uIe, in ber er einft in fd)merer unb bunftcr ^dt nad)

ben 9iäuberanfäf(cn eine 3iiffiirf)t gefunbcn (latte. ®cr cngüfdjc S3ifd)of

hatte gciininfdit, ha§> ©rab neben ben 53ifdjüf'-3grübern graben p laffen.

5(ber bie g-amiüc lüotfte ben Später neben ben norangcgangenen ^Jamilicn^

gticbern begraben fefien. 6§ ift ja ein bcrcdjtigter, Sal)rtaufenbc alter

2öunfd} bcr 'i^ietät, bafs bie (^amilicngiiebcr im ®rabe bcifammen liegen,-

bafs, bie im Scben ücrcint gemefen, and) im ^obe nid)t gefdjieben fein

follcn. (So lüar benn ba§ ®rab an ber Dftmaucr be§ Slird)l)ofe§, neben

bem feines Söl)nc^en§ 93cnoni unb feineä (SnfctfinbcS ©crijarb bereitet.

?lm ©rabc angefommen ftimmte bie "Srauerüerfammlung ba§ Sieb

an: „^cfu§ meine ^i'^crfidjt." ®ann folgten bie beutfdjen 2lnfprad)en

be§ ^aftor« ^")Oppe, bc§ $)ilfyprebigcr§ Seroing unb bie arabifcl)cn be»

^aftor» 93fd)ara=Slanaän au§ 53ctlifd)rila namenö ber fritl)cren 3öglinge

unb ber eingeborenen ©cmcinben unb enbüdj be§ Kaufmanns §abib Sarrüf
au§ Scifa, gleidjfally im ^tarnen bcr friif)eren 3öglingc.

S)icfe ©rabreben tuären alle bcr 9[)?ittcilung iuert, aber ber bcfd)räntte

9taum gebietet un§, nn§ auf bie eine bcy ^aftorS §oppe §u bcfcljränfen,

tücldje folgenbcn Sinn-tlaut liattc:

*) 5)er 23cg ,^iim g-riebfjoie tann auf bcr bem S3ucl)e Beigegebenen 5?arte üer=

folgt werben.
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X>er rtianprlirdjr (öottrsacher niif tittn Berfte 3itin.

Sie bcibcn Ätcujc fttl}cii auf bcn öHaiHiii Sdimiuic- uub iiiiics £ot(iicä Scnonf.
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3;n bcm .^icrrn geliebte Scibtvniicnbel i^cuov luir ?IDjd)ieb ncf)iiien uon ber teuren

^lüfle beS (iiitjd)lnjciicn uiib [le ciiijcufcii in bie tiibe als Snmciifünt für bic jcltge

9hifcincl)iiiiii bcv (yeiccl)tcii, Infit uiiö bici Wottcc-iuorte I)i3icii, bic ein üid)t in ba^
ücbcn bc'3 .i^cinu^cc^nncicncn mciion. — 'Jluf bo§ erftc lucift uns bie üojung beö 8tcvbc=

logc'-v bic luiv im 84. ''^jjciliii finbcn. Sie jcii)t uuö bcn ücben^gong be§ SSeiftoibenen

unb lautet:

„5SoI)I ben 2Renfrf)en, bic biet) für ifjrc Stävfe bniten, unb wn .öer^en bir nac^:

inanbeln, bic burd) bn§ 5f""'"^i"l"' ge[)cn unb niad)cn bnjclbü 'övunncu. Hub bic

Scl)rer lucrbcu mit inel Segen geid)müdt. Sie evljnltcu einen Sieg und) bem anbern,

bflö mau jetjeu mu)"], ber ved)te ©Ott fei ju ^n^»"-

S'aS nubere jcigt \u\§> ba§ Ji^ejen be§ ^JJJauueS. SSir lejen e§ bei bcm '^xo-

^beten ^(iaia im 16. S>ev§ be§ 28. ,J^apitcI§, inofelbft ber .^eri fpridjt: „Siebe, id) lege

in 3ion einen Ohuubi'tciu, eineu bcaiätjrtcu Stein, einen fi3)'t(icf)en (id)tetn, ber iüot)l

gegriiubet ift. Üjjer g(aubt, ber fleudit nid)t."

5?a§ brittc jeigt uue ben .'öö()c= unb ^Scnbcpuntt in bie)em gefegueten fieben.

G§ ift ein S3int bcö Jpenn au§ bem 58. Siap. beejelben ^n'opf)Cten uni lautet:

„Srid^ bem hungrigen bein S3rot unb bie, jo im Gfcnb fiub, fübre in§ ^au§."

Wit 'ülk'bmut im §er5eu, aber oud) mit Sobeu unb Saufen für alle?, maS ber

^err an il)m unb burd} it)n getl)an bat, umfteben mir ba^ Örab biejeS (yotteemanueS.

Sein Gnbc in geu'cicn, luie er cd fid) fclbft geiuünjdjt. Äeiuen jycierabenb bat er [ic^

begcf)rt. "-IVittcu ani- ber 'iJlrbeit bcrauc- bat feiu .söcrr i^n abberufen ju ber 9iuC)e be^

S>olte§ ö)oite§. ßr bat fid) aufgelebt unb anc-gemirft, aber nid)t überlebt. Unb al&

ber ^(benb feine§ !L'cbeu§ fam, ba ift feine Sonne uid)t luie bei fo umndiem 5ined)te

föotte§ biiit^'v 'Kolfcu untergcgaugeu, fonberu ijdi unb leucbtenb, fd}on im <*id)te ber

S.sevflärung ftral)lcnb imb uod) einmal bie ßrbe fcgncnb. 'Bie ein armer Sürber,
ber nur au§ (s5nabc feiig uierben miü, i}at er auf bem Sterbebette nod) einmal ge=

beid)tet, bat er ba§ 91men ju ber 9lbfpIutiou gcfprodieu, bat er angefid)t§ feines STobeS

im (ijlaubeu an ben S^erfLitinungötob feincS .sjcüanbee bie ^raft gefunbcn, burd) bas,

finftere Sbal obue ©rauen, non feines §errn unb §irten Sterfen unb Stab getröftet,

]§inburd);\ufd)rciteu.

3Sie eine 3?efdneibung feine? 2eben?gauge§, fo flingt bci^^ ^falmmort, mel^eS-

bie Sofung bes Sterbetages uns an bie ijanb gicbt. ^a, meun mir biefe§ £eben
iiberfd)auen, fo muffen mir fagcn: So, bei aller menfd)(icbeu Sd)mad)bcit, in aufridjtiger

g-ri3nunigfeit oon .^erjen bem ^lerrn nad)manbelnb unb ibn für feine Stärfe baltenb,

ift ber teure (xntfdilafene burd) bas ^ammcrtbal gegangen unb bat bafelbft Snntnen
gemadit unb bat einen Sieg nad) bem anbern erbalten — ein Sebrer mit uiel Segen
gefd)müdt, ein llUffionar in 5Sort unb ©anbei, ber geprebigt bat, ber red)te Öott

jei JU ä'*-^"-

i8ou £")aufe aui- befaf; ber ^eimgemfene einen ftarfen SSillen. Solc^ eine

9?aturgabc fann ibre Stärfe ebenfo im ^fii'i-^i-'fn •i'ie im 3lufbauen seigen. Q)ott bat

in feiner Sd)ule bie ?caturgabe jnr 65nabengabe ücrtlärt. 5lu5 einer g^amilie jener

(Sal^burger Emigranten ftammenb, bie nad) altteftameutlid)em ^orbilbe eineu Saljbunb

fd)loffeu, inbem fie bie linfe öanb auf ba^ Sal,^ legten unb mit ben Sd)anirfingern

ber red)teu ^anb fd)muren, lieber i^nuS unb $^of, ®ut unb 331ut al§ bac- ßoangelium
laffen ju motlen, mar bei ibm bie Sreue für ba§i Guangelinm ein Grbfegen feine?

föefd)led)te§. „©er glaubt, ber flendit nid)t" — biefes ©ort, bas mir oft aus bem
SJiunbe bes $eimgerufenen bi-^ten, bejeidjuet red)t ba^ ©cfen bes 9)tanne§. ©o er

@otte§ SSerbeißung für fid) batte, ba btelt er unerfd)ütterlid) ftanb, unbeugfam au§.

©a§ 9Jienfd)eu 5U feinem 3:bun fagten, beinle ibn nid)t. Gr muBte, gerabe ber Stein,

ben bie berufenen 'Bauleute üermorfen baben, ift ber Sdftein, unb auf biefen Stein

muß ber Qjrunb gelegt luerben, roeun biefes ein beilige? Sanb merben foU.

Sed)? öabre mar ber liebe öeimgerufenc bereit? in biefem £anbe gemefen, nai^

föelegcnljeit fpn[)eub, in ber großen, beiligeu 9J(iffionsfad)e bem öerrn ju bienen, ba

trat ber 9lugenblirf ein, mo (^ott ber 4^err ibm ^urief: „^abre auf bie $öbe!" G§
mar eine :^t\t öbnlid) berjentgen, bie mir je^t burd)leben. Sd)aren uon Gbviftenfinbem

inten bungernb, fricvcub, obbad)Io? im Libanon nmber. 3(u? biefem ^auimer üernabm
er bas ©ort feines (Lottes al? einen an fid) gcridjleten S3efebl: „S3ricb bem hungrigen
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bcin 5^int unb bic, fo im Glcnb fiiib, fiU)ie iiis .'paiis." ^a fu[)r er im ©lauben auf
bie .'pi.iljc, ba iiiavf er jciii 'i'icl.i au?\ i>a iaiitmcltc er bie .ftiubleiii in i()rer ;^cv|'treuiini],

^ilflo|icjfcit unb ilnem l^Ienb unb iü()rte fie in ein i^an?\ wo i^atcrtreue unb 9Jcuttcr=

liehe fie in '^iWc^e na()m. Ta-5 nmr bcr ©eubcpunft feincS üeben§ unb mit biejer

©enbuni) bat jeiue i]eben§arbeit itjren .^öbepunft erreidit. Sjerfoli^t unb öertriebcn,

mit ben gröfjlcn 5ci)iüicviijfeiten fämpfenb I)at er bicje ifjm uom iperrn juiiciuicjcne

•ühbeit feftgel)altcn unb bomit in 3ii-''" ben red)ten üirunb geleckt, fteine ?lrbcit in

bicjcm üanbe ift iierficiHuiuvSuoIIer nl§ bie nn bcr ^ngcnb. Sa mufj ber (^runb gelegt,

unb er mnf? tief gelegt merbcn auf ben „beumljrlcn Stein, ben fiiftlidjen (irfftein, 3ciu§
GIniftuÄ. Tort oben auf bem ^^crge l)at er feinen ^^runnen Icbenbigen 23affcr§ ge=

graben, unb bie burd) i)a§> ^ammextf)a[ gingen, finb getonimen unb i)aben i^ren

3)urft gelofdit.

(liuc ''^?atiiard)engeftalt — fo lebte bcr 5>erftürbcne in uuferer ilfitte unb auc^

barin glid) er jenen lir^imtcrn, ba}] il)n ö5ott jum „grofjen 3SoIte" maditc. 'iBie uiele

Äinbcr feines .Vtaufeö baben im Saufe ber 86 '^ai)xc ben Segen eüangelifd)cr Grjiedung
mit '-Beten unb 'ülrbciten an fic^ erfal)ren! lieber baö ganje 2anb unb lueit barüber

^inau§, man barf fagen über bie ganje Seit, finb fie jerftreut. 2So^l luirb uon bem,
nja§ gefäet, ctIid)C'> vertreten, etlidicS uerborrt, etlidieö erftidt, aber etlidjcS fällt ouf

ein gut üanb unb trägt ?^-rud)t breifjigfältig, fedjäigfältig
, ^unbertfältig. Unb luenn

roir bcnfcn, ba\i üon benen, bie bier erquidt finb mit lebenbigem 33affer, fo mand)er
mieberum an feinem €rt 33runnen mad)t im Sfi'"'"£rt[)al für bie 3Serfd)maditenben,

bie in ber Jiefe ihrer Seele nad) ©Ott, feinem Üid)t unb feiner ©nabe fdneien, luie

ber .t>irfdi nadi frifdiem SSafjer — o, mit mie uicl Segen gefc^müdt fte^t bann ba§
SebencMiiert biefe§ nunmefir uoüenbeten ©ereditcn oor unfern 9lugen!

9hni barf er ruljcn ton feiner 5lrbeit unb feiern in bem neuen S^nifalem. 3)a§

letUe 3Sort, ba^^ \d) il^m auf feinem Sterbelager beim Sd)eiben nad) bem t)eiligen

9tbenbma[)I jurufen burfte, mar:

„3Sie tt)irb'§ fein, wie roirb'ä fein,

33enn id) jie^ in Salem ein,

3n bie Stabt ber golbnen ©äffen!
^txx, mein ©ott, id) tann'§ nid)t faffen,

3&a^ ba§ luirb für 3Sonne fein."

SSir ©lieber ber ftreitenben itird)e ftefien einftiueilen nod) im Kampfe, aber

nur fe^en fef)nfüd)tig ou§ nac^ Steg unb g-rieben unb feiigem Jriumpb, unb fo fingen

rcir bas Sieb ber SSallfa^rt, ba§> auf jenem Serge bort fo oft al§ SonntagSgruB
über bte Stabt brunten ertlingt:

„^erufalem, bu f)od)gebaute Stabt,

SSollt ©Ott, id5 roär'iu bir!

93Jeiu fe^nlid) ^erj fo groK 5lscrlangen ^at

Unb ift nid)t me[)r bei mir.

SSeit über '-Berg unb Stiale,

33eit über flad)e§ g-elb

@d)iüiugt e§ fic^ über alle

Unb eilt au§ biefer 23elt."

Gr ift nun nid)t mef)r ein ©efangener 3jon§, fein Wunb ift Doli 2ac^en§, feine

3unge Doli JRü^menö, mit ^-reuben bringt er feine ©arben unb mit ben taufenb mal
taufenb ßrli3ften be§ ^tvxn ftimmt er an ba§> ^alleluja^ : „5)er |)err bat ©rofeeS an
uns getl)an, be§ finb roir fröblid)!" 9tmen!

2(m Si^Iuffe ber geier 6Iie§ ber ^ofaunencr)or noc^ einmal bie

SD?etobie: „SSie fie fo fanft rut)n!" Sie klänge fd)a[Iten feierlid) J)inaiif

^um alten „(Srab S^aüibs" unb J)inab ^u ben gefclpär^ten gelfen be§

Sit)a(eö !i8ent)innom, n)äf)renb bie Strauerüerfammlung ftiüe au^einanberging.
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Hub bic SS^nifcn ftmibcit traiicniL) um bcn ft5rati(}ii(^cl il)rc§ 33Qtcr§.

^n, luui luarcii ]ic in '-11^11)11)011 ilniifcii (^ciuorben. ©ic luiifjtcii, cö

U'iivbcn fiel) niibcrc trciilicl) ilircu niiiicl)incii. ?lbcr eö luor bie crftc ^icbc

nicl)t nic()v, bic il)iicn '0a6 .'^aiisj gcciviiiibct.

Uiib bod), iiicl)t arm -^üncn fte l)iiiU)cg Dom Wrabe. Xcun ein

fo(cI)C§ &mb 511 I)abcn, ift ind)t ein ^c'dji-'n ^ct 9(rinut, ioiibcrii bcs

9icid)tiini§. ©ic liottcn fein l'cben gcfcl)cn, ein Scbcn ber y(ad)fü(ge

Sc[u, bcffcn .^'öit(id)l"tcy 5[)(ül)c unb Sfrbeit gcirefcn. Sie {)atten aber nud)

fein ©tcrbcn gcfcljcn, imb bnv luar bic mnd)ti(ifte unb crgrcifcnbfte ^^rebigt

Uon ber Seligfcit unb .^ciTlid)fcit unfcrc^ä ci)angclifd)cn (£l)iii"tcng(aubcnä,

bic [ie aU cincu 'Sdja^ mit ing :^cbcn l)inau5nct)mcu burften. Unb
mand)cr non it)ucu I)nt [id) bort ouf bcm ®rabc ftiUc gelobt, ma§ ein

nrabifdjcr ?[)caun, einer ber alten ßöglingc, bamalä an bcn i^orftanb in

Siöiu gcfd)riebcn l)at:

„OJütt ()at im§ arnbifd)e ®d)nener§finber jc^föer gefdilaqen burc^ ben Xob imfereS

tcuent isater§ Sriinenevl (£rft babiud) finb mir ed)te SBaiientinber geiuorben! SBir

IctUon frülier mit aiifgeiid)tctem ^inupte unb fovßlog unter aden GinuiLi[)nern ^crufalcmö.

Steint mir faficii mit ©tolj auf einen ^^atrinrdjen, ber für un§ mie im (^eiftlidien , fo

Qud) im l'ciblidien geforgt unb jeben ein,^e!nen uon un§ auf bem 4-)er5en getragen bat.

©Ott nergclte, ma§ er on un§ armen Si-aiien ©ute§ gct^an bat, taujcubfad)! Gr gebe

i^m ^Ial\ unter ben rnerunbjmauäig 'ülelteften üor feinem 21)ron! QJott fetic Sie uns

unb unfcrem i^anbe äum Segen, baf? ba§ feit 3G ^abten angefangene 3Serf meiter mad)fe

unb junebme ^uw iiobe feiner l)errlid)en ÖJnabe. 2[?!e ber Ocr^nater '^nhb feine 3i3I)ne

Uor feinem Jobe gcfcgnet bat, fo Ijat aud) er am lelUcn 9(benb feineS Gebens alle feine

Iciblid)en unb gciftliriien Äinber gefegnet mit ^änbeanflcgcn. 2Sir merben biefe letzte

iBerfommlung am Sterbebette unfereS teuern 58ater§ Sd)neüer nie üergeffen! Siefelbe

foll nn§ ftetS eine ^eilige 'iOfaf)nuug bleiben, ba^ mir, bie ©emeinbe feiner fr-ü£}eren

gögliuge, fefttjalten ha?-: Sßort öotte?, ha§^ er unö gelcbrt bat, nad)fülgen feinem frommen
SBaubel unb glcid) ibm. 2:reue f)alten bi§ in bcn Job."

3So()r pt^anjt bie Siebe jebeö 5al)r auf ba§ teure @rab auf bem

S5erge 3iou 53(umen , bie mit jebem Sommer Juieber üermeifcn. Stber bic

fd)öuftcn Blumen, bie nimmer üermelfcn, ber unocrgänglic^e üeben§baum,

ben er fclbft barauf gcpftanät Ijat, ha^» finb bie tDad))enbcn ®d)arcn uon

ei}angelifcf)en 9}c'ännern, grauen unb gamilicn an% bcm arabif(^en 33oIfe

be§ ijeiligcn Sanbe§, bie burc^ feine X£)ätigteit unb fein 2öer! bem

§errn §ugefül)rt tt)orben finb unb nod) jugefütirt merben.

Slud) im 5tbenblanbe mürbe if)m niet nad)getraucrt. ®urd) bie

ganje et)angelifd)e ^rd)e bcutfdjer ßunge ging ein ©dimer^, a\§> ber "Job

be§ alten „^i?ater§ «Sc^nefler" befannt tuurbe, beffen 9lame unäcrtrennlid^

fd)ien öon ber bcrmaligen ©eftalt ber eüangelifd)en 9J?iffion im Ijciligen

Sanbe. ^cljntaufcnbe, bie feinen 9?amen mit ber größten @f)rcrbictung

nannten, bie burd) feine raftlofe unb bemütige jTfjätigfcit ertnärmt morben

iraren für bie 5lrbeit am t)eiUgen Sanbe, bie i£)n öon Slngefidjt mcift

nic^t getannt unb bod) geliebt, ja ivk einen 93ater öeret)rt I)aiten, ftanben

im ©eifte trauernb mit an feinem ©rabe, aU gerabe am S^age be§ ^t-

gräbniffe§ bie ^^itu^G^" feinen ^eimgang melbeten. 3n Spalle a. ©.

lüurbc üom Slinbcrgotte§bienft ein befonberer Xrauergotte§bicnft gefeiert,

in beffen 9JJitte bie öom ®t)rifd)en 3öaifcuf)aufe geftiftete gafjnc umflort

ftanb. Unb üon äatjllofen ©eiten, au§ allen Streifen, f)odj unb nieber,
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giiujcn in Müht imb in Scnil'alcm '^W\c\q ein, bic eö au§ipnif()cn, bau

bic oci^cib^ipiircii bicfcö bcmiitißcii, anjpriid)C-'Ioicn, tuciicii .S^iicdjtcö Scj»

(Sl)ri[ti nuci) tucit inS ^^([iciiblmib l)iiiciiigcvctc(jt Ijabcii. Unb uiclc [timmtcn

ein in bnö 2?3ürt, ba-i? i(}m fein cljduürbic^cr ^-rcnnb, Supcrintcnbcnt

(£d)aaf in '^süt§()anfen in Oftfiicölanb, nQd)i]crntcn Ijot: „Xcr ,^cini=

gc(\nngcnc I)at feine ^cit nnb feine 5lraft im Xicnfte bcö öcrrn t)er5et)rt,

nnb ber .*gerr l)at an i()m erfüllt fein iföort ^fa(m 92, 13—16, ta^ id)

im föcift aly einen .^van^ anf fein ©rab am Ijciligen Orte lege. (£'in

rcid)ey, inelbemcgte^ ^jebcn ift ,vnn 5(bfdjluf3 gcfümmcii. (Sr ift ber ©aljn^

bredjer gelDcfcn anf ftcinigcin J^uiben mit liicl (^eftrüpp in [)eif3em Sonnen^
branbc. (£r bat 93rnnnen gegraben in bnrrem Üanbe, nm ^u triinfen ha^

bürftenbe 'i^oit. Unb e^ ift i()m gelnngen über 93itten nnb 35erfteljen,

fo ha'^ fein 5[nbenfen gcfcgnet luirb in allen Steilen ber (£rbe, unb fein

??ame mit ber ®efd)id)te be§ l)eiligen 2anbe§ nngertrennlid) lüirb t)er=

luübcn bleiben, '^ai- ift bie gi-"iifl)t jtner Santerfeit unb 3i>al)r()eit, bie

nidit üicl Slünfte fnd)t, nid)t nad) boljen Singen tradjtct, fonbern in Gin=

falt nad) oben fd)aut unb uon ber Siebe (Xbrifti getrieben in ®eU)iffen=

baftiglcit nnb SelbftDcrlengnung il)re ':pflid)t erfüllt. !©ir aber, bie '^adj-

blidenben, mollen geloben, haS' ©rbe, hai- er nng binterlaffen, forgfam

,^u Ijüten unb trenlid) ju pflegen, bamit audj luir einft baö $>ort l)ören,

ha§> tüir ^nm greife ber göttlid)en ®nabe auf feinen ©rabfteiu fd)reiben

bürfen: „(li bn frommer nnb getreuer S!ned)t, bu bift über SBenigem

getreu geiucfen — ic^ lüill bidj über i^icl fcncn!"

Sein 2cib aber rul)t broben auf bem „^ion§berge" im Soben be§

geliebten 2anbe§, bem all fein Genien, 9}hil)en unb S3eten gebort ^at.

„©ein ^cr^enSrnnufd)," fagt ^fr. S3artelg in S)ortmunb (frütjer in

Serufalem), „ift erfüllt; fein Seib rul)t in bem l)eiligen Sanbe, bem er

^um (Segen ftiarb. S)er ^atriardj ber eüangelifdjen SJJiffion in ^aläftina

^at bagfclbe Totenbette mie bie ^atriard)en SfraelS." Unb ©up. SJ^att^eö

in (Eolberg fügt Ijin^u: „2ll§ bie ^atriardjen in ^alöftinaä 23oben rul)ten,

'Da mar t)a§> Sanb für ®otte§ 5?olf gcmonnen. 9tnd) je^t muß haS: ®ra6-

biefe§ ^atriardjen ein neuer ^fnfprndjytitel auf bie (Eroberung t)t-j Ijeiligen

Sanbeg merben. '^^er ^obe-3pfalm ^^f. 90 fdjließt nidjt nmfonft mit bem
glel)en um neuen ©egen für uufere 31rbcit: „®a§ 2l^erf unferer ^anbe

moUeft S)u förbern!"

geierabenb unb Heimgang: bie» Sf'apitel, lieber Sefer, ba§ \d)

nun befd)lie§e, mirb aud^ bir unb mir einmal aufgcfd)lagen unb mirb a{§>

ta^} le^te unb midjtigfte Kapitel unfereg Seben§ im S3ud)e ®otte§ flehen.

2Sie mirb'§ Pon un§ lauten? 3?on bem gefegneten (Sterbebette moEen
mir mit bem ©ebete jene§ ^rDpt)eten au§ grauer ^i5or5eit ^inmeggel)en,

ber beim 51nblicfe eine§ großen ^aufenö üon ©ered^ten ausrief: „^on
ber §öljc ber gelfen fe^e ic^ fie mol)l, unb uon ben ^ügeln fc^aue ic^

fie. äJkine (Seele muffe fterben be§ 2;obe§ biefer ®ered)ten, unb mein

Gnbe merbe mie biefer Gnbe!" (4. Wo']. 23, 9, 10).
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^am\t fcf)(ic^e \d) bic'o i?cben, ba§ einft in ©rpfingen, im ftillen

?n(ibörflcin bctjonncn iiiib brobcii auf bcii ,S^öl)en Seviiialciiiö narf) einem

rcid)iic)ct3netcn Xagcinert ijcfdjloffcn mürbe. Sein ©ebädjtniö bleibt unter

uuy im Segen. (Sr bat mie Dor Sat)vtaufcnben 5lbra()am in biefem

Saube ^äume gept(an3t uub geprcbtgt nom 9?amen beö §errn. (£r ij't

g(cicl) il)m burrf) hcn ©laubcn ein ^-rembling . geroefen im üerljcißenen

Sanbc unb martete auf eine Stabt, bie einen ©runb f)at, beren S3au-

meifter unb Sdjöpfer Q^ott ift.

Sdjueller (jat aud^ feine j5^et)ter unb ©ünben gef)abt. 'Darüber I)abe

id) gefd)miegen. @§ moüte bem goljue nid}t anfte[)en, bem '-öater, ber

im ®rabe liegt, ha^^ fdimarje 3^egifter ^u fd)reiben. 6r mürbe aud) nid)t

öiel 5U fagen gef)abt |)aben. 9Bo er geirrt, ha§> barf getroft gcfagt mcrbcn,

ba l)at e^3 biefer lautere Sf)rift getban in ber 5{bfid}t, nad) beftem Söiffen

unb ©emiffen ber (^ad}t feine^S iperrn gu bienen, üon ber fein ganzes

^er^ erfüllt mar üon feiner Sugenb an bi§ jum (et3ten ^(temjuge feinet

^ebenö. 2So er gefünbigt, ha ijat niemanb bemütiger al§ er (^ottee

®nabe unb 33ergebung gefuc^t unb fid) al§ armen Sünber befannt.

demütig mollte er felbft immer auf bie unterften ©tufen t)i"untertreten

gu ben niebrigften Äned)ten feineS £)errn. (Sr f)at fic^ niemals einge-

bilbet, etma§ Q)ro^e§ ju fein im 9^eid)e ®otte§. ^ie @efd)id)te unb

5lird)engefd}ic§te be^ ^eiligen Sanbe§ aber mirb it)n nic^t üergeffen.

Unb menn e§ burd) @otte§ ©nabe einmal batjin !ommt — ma§
er fo t)ei§ erfef)nt unb erf{elf)t bat — , bafs eine euangelifdje, auf ©otte§

lauterem 33ortc erbaute Äircf)e Gbnfti mieber burd)§ gan^e 2anb erb(üt)t,

menn Sefu 9iame mieber mcitbin befannt ift mie in alten ^agen auf ben

§öl)en üon Subäa unb ©atilda unb Samaria, menn bie ©loden mieber

rufen Don einem Gnbe bev f)ciligen Sanbe§ bi§ gum anberen, bann merben

bie fernen 9^ad)fommen ineÜcid)t bantbar aud) an feinem ©rabftcine

ftet)en unb mit banfbarer 3iM"i^iniiiiiin9 hk @rabfd)rift lefen, bie ber ^Sor=

ftanb auf SIntrag feinet ^si^epräfibenten, §errn ^aftor ©ruber in Sitten,

barauf gefegt I)at:

?;pi^ cießrcr werben feu(6ten tote bes ^Ätttttttefö ^fattj,

ttttb bie, fo tJtefe ^itt: ^ererötigReit toeifett, ttiie bie §texnc
immer unb etpigfi^". pau. 12, 3.
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1. „i\uf wd(^e ^ctfe fiaitn tc^ ßei bet ct)anöcfifd)cn

laiffton im J^dfiöeit ^mtbe miUjetfenV

^•ür biejeniflen , in tt)elcl)en beim Sefen ber üorftelienben 33(ätter

biejc ^\:aQ,Q nuföeftiegen fein foUte, geben luir fditicBlid) bie u er] d)iebenen

23cge an, au] lüeldjen ein eüangeUfdjer (Efirift, ber gerne and) mit .s^anb

anlegen möd)te beim ^au ber 9CI?auern Scrufalem^, §ur ?yörbernng bc§

SBerfeÄ be§ St)riid)cn 3Baiien£)aufe§ beitragen fann. Sie» fann gefdjeljen:

1. ®urd^ ©penbung etne§ S9eitrage§, ber au§er an ben

Äaffierer an iebe§ beliebige ber unten oer^eidjneten 9Jcitg(icber be» 33or=

ftanbe^ unb be§ Kuratoriums eingcfanbt tüerben fann. Xie @aben merben

priuatim burd) bie ^oft fofort, öffentlid^ aber jäbrfid) einmal in bem
„93efd)einigung§blatt" be» ilaffiererS quittiert. Scbem ©eber mirb ber

„SSote au§ 3^on" regelmäßig aus ^erufalem ^ugefanbt.

2. 3^urd) Uebernabme eine§ Samme(bud)e§. 9Qcand)e fönnen

felbft nid)t nie! geben. 5(ber fie fonnen fammeln. So t)at fi(^ eine

Sd)ar öon Sammlern unb Sammlerinnen freubig in ben Sienft ber Sad}e

gebellt, ^ßon 5inge[i(^t !ennen fie ftd) faft aÖe nid)t, aber bod) J)aben

fie fid) einmütig gufammcngefteflt unb einanber bie .^änbe gereid^t §u

einer Siebelfette um hai- unglüdlidje Senifalem, um es gurürfjufütiren

p feinem .^errn. Scbe§ Sammelbud) ift auf ^ef}n ©eber beredinet, meld)e

bereit finb, jebe SSod^e 5 Pfennig für bie i^nffion im t)eiligen Sanbe

§u fpenben. 2i^er nun bereit ift, bie fteine ?0?ü[)e für bie große Zad}t

unb bie mandierlei SiebeSgänge für 'üa^' f)eilige Sanb ftd) nid^t oerbrienen

gu (äffen, ber beftelle fidi ein Sammclbuc^ bei ^aftor ß. Sd^netler
in Köln, metd)er aud) bie gefammetten ®aben oierteljafirüd) einfaffiert

unb jil^did) im „33oten aus 3^on" öffentlidi befd}einigt. Sebem Sammler
toirb ber „Sote an§> 3ion" regelmäßig jugefanbt.

13*
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3. ^m^ .^nnbarbeiten, tuie fte bon ^rnueiil}änbcn für irof)t=

tl)ätifle 3^i)ccEc angefertigt tDcrbcii. ^ür bie !!8ert)ä(tniffc ^^aliiftinaS fiiib

iinmciitlid) fülgcnbe ©cgcnftöiibc crluüiifdjt:

a) für Stnaden itnb 5[)?änner bon 10 6i§ 20 Snt)ren: <ocmben,

2trbcitÄfd)üräcn, 5lrbcit§blufen, lafdjcntüdjcr (©trumpfe lueniger)

b) für 9}?äbd)en bon 8 bt§ 20 3at)t:en: §emben, ©djürjen

Unterröde, SEafdjentiid^er.

c) für ben §au§t)alt: S9cttta!en, Setntüd)er, *pnnbtüd)er.

S)iefe Slicibungäftücfe u. bgt. tücrben gur SSeitcrbeförbcriiiig iiad) Serufatem

gefanbt an §errn ^^'i^^i^^cE) ©aur in Äorntt)aI (SSürttemberg) , iO^it^

glieb bc§ 5luratorium§, ftieldjer fid) freunblid) bereit erfliirt t)at, aüe fü(d)e

für unfere 9J?iffion§anftaIt beftimmten ©enbungen bortljin §u ejpebieren.

4. ©urd^ $8ermöd)tniffe. SBenn einer, bem @ott irbifd)e ß5üter

befcfiert ^at, fid) überlegt, tüem er biefelben nad) feinem Xobe burc^ fein

"S^eftament t)inter(affen iviU, fo benfe er auc^ be§ ^eiligen Sanbeg, in

bem einft ber $)err burd) fein teureö Xeftament un§ allen cmige§ i?cben

unb emige Hoffnung gefd)enft i)ax, nnb H)e(d)e§ nnn ber barmtjerjigen

§ilfe bei; Sl)riftenl)eit fo fet)r bebürftig ift. ®a ha^^ (2t)rifd)e SBaifen-

I)au§ öon (Sr. 9)?ajeftät bem Haifer bie 3^ed)te einer juriftif d)en ^crf on

erl)a(ten Ijat, fo fann nnb mu^ ein fo(d}e§ 95ermäd)tni§ genau unb luört^

(id) auf foigenben 9^amen in ba§ STeftament eingetragen tuerben: ^-ür

ben „©uangelifdjen SSerein für ba§ (g^rifdje 2Baifent)aug in Serufalem",

ber in 5löüt (9K;ein) feinen @i§ §at.

2. ^orfianb unb <^iiraforium beö ^rfxxfd^m

^atfenpaufe$ in getufafem.

be§ @t)rifd^en SBotfen^oufeS f)at feinen ©i^ in ßöln am ^^em unb

befte{)t au§ foigenben 9JJitgIiebern:

«ßoftor e. Satfio, (SSorft^enber) ÄBIn.

«ßaitor g». Gräber, (fteHöertr. 3Sorft|enber), SJBttten, Sßeftfolcn.

«ßaftor SubtDtg ©c^nelter, (Schriftführer), Mn.
Jfftn. 3ultu§ SBubbeberg, ^affierer), Söln.

Sfm. 5lboIf 3Kefe, (SteCüertr. be§felben) Äötn.

ßfm. 3. boit 9?orben, lölit.

Sefan ^affl, Wünäjtn.

?ßfarrer ©ed^t, SSIanfentocE) bei ^arl^ru'^e i. S5.

«Pfarrer ©teter, Stuttgart (Ob. S3ad)ftr.).
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^aa Kuraforüim

bc?^ (2tn"il"cf)cn 25?nifcnIiniilco, lücld^cy alle brei 3flf)ve üon ber (Mcncra(^

'^^ciHinimUing bcr 5JcMtijlicber be^ „(I-oanßcIifd)cn ^Berciiiy für baö (£l)ri)"d)c

SiHiifcnliauÄ in Scruialcm" neu gen)äl)lt toirb, unb tücldjcy qu§ feiner

^.Icitte bcn ^i^orftanb ak- bcn gefcI)Qft§füf)rcnben 5(iic^fd)ii§ luiiljtt, befteiit

1) Qu§ ben oben genannten Ferren be§ ^sorftanbe^, 2) aus folgcnbcn

^Jitgliebern:

^abrifont i^. S. Sauer in Stuttgart.

^fr. 93Ieu binger in ®oIIf)ofen in S3at)ern.

Oberlehrer Sr. 58ornemann in Hamburg.

^fr. SorfepiuS in Äönigebevg i. ^r.

ßfm. gr. 3)aur in 5?orntfial.

Äfm. @mil j^indEf) in 9ieutlingen.

5ßfr. ®r. ©elberbfom in St. Petersburg.

Cberprebiger Si^eler in gpQc^iii^t^iI (Ucfermarf).

Obcrlefirer ^Raier in Stuttgart.

Sftn. 9}J au te = 33 eng er in Stuttgart.

^fr. S. 9Hnd in 5Sintert^ur.

,^fm. Jfieob. ^eftalojäi in 3ürii^.

Su^3. Sc^aaf in ?|iOt§£)auien in OftfrieSlanb.

Cberfteuerrat Säubert in Stuttgart.

Sfm. ^oi). Stel^ in ßarl§ru^e.

^fr. 513 ei

f

er, &x. 3Ro^rf)eim i. Reffen.

®eb. 5Reg.=9tat Scbluar^f opff in SSerfin.

^rof. Räuber in ©üterelo^.
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friienliad), io Iicifjt bo» fülle Xörfcljen,

in bciu 33c lU] b a I c n c iUi l) r i lu] e r

iijve oiißcnb ^uc^ebrarfjt Ijat. ^wax
nun- [ie nicl]t bort geboren, fonbcrn in

beni einige ^Jieilcn baüon entfernten

23e,^9enrietf) am 1. ^3annar bei? Stifirce

1821. 5(ber fdjon in ibrem jebnten

l'cbenÄjafire gogen bie Ciltern in ben

nenen S^einintÄDrt.

Gfdjenbacfj ift ein t^'ennblicf) ge=

(egeney Xorf am ^-nüe ber (2d)iuäbi=

fd)en 5(Ib in ber ))tät)^ ber *2tabt

(Göppingen. Unicr53i(b (2. 18) jcigt

e§ gleidjfam .^trifdien irfjiittigen 53änmen nnb DbftUHilbern üerftcdt, luib

bie fd)lid)te '•;|>farrfird)e, bie im 5(nfangÄbnd)i"taben abgebilbet ift, ift ha§>

@)0ttcc4)auc\ U)ü bac^ Stinb feine crften ()eiligen (iinbriide empfangen l)at.

(Sin munterer ^ad) ranfdit im bid)tcn Sd)attcn I)ül)er „ßfd)en" am ^orfe

uoriiber. 5(n feinen (aufdjigen Ufern Ijat bie fleine 93(agbalcne mandjmal

bcm ÖJefang ber 9_^Ligel gelanfd)t nnb t)armIo§ gcfpielt. örüne 9J^atten,

fru(±)tbarc Cbftgärten, fd)öne i]anb= nnb 9iabelii'älber liegen in anmntiger

5lbwed)>3lung um baci Torf l)er, ju bem in ber Siunbe mandjer Slndi-

türm frennbnac^barlid) Iicrüber griij^t. Sni Süben erlieben fid) t)od) bie

Serge ber Sd)iuäbifd)cn 5(lb. ^obe fteile ^-etÄinänbe, bie 5ii<^'3ed=5ctf<^n,

benen mir fpiiter im 2agebud)c öfters begegnen luerben, fdiauen fdjimmernb

luie eine breite lüeijse Stirn uon ber bunflen äi>alb[)Lit)e be^ nat)en ©ebirge^

l)C-d) Guf ha-i 2)örflein Ijerab. Sm Sterben aber erbebt fanm jiuei 9J(eiIen

entfernt ber Mobenftanfen ftolj fein <paupt, mit feinem föniglic^eu ©ipfct an=

.^ufdjaucn inic ein nnuergiinglid) Xenfmal beS gcmaltigen ^aifergefd)[ed}te§,

bO'o einft ba broben gebanft nnb burd) rittcrlid)e 2aten nnb ^rieg^^üge

in Xeutfd)(anb, Stauen, bic^ l)inüber ^um $^ei(igen ^anbe bie {)albe Si^elt

in 53euiegung gefetu [jat.
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^n bicfcr Hcincii, Dom c\xo\]Q\\ 5^crfcl)r fern atu^clcc^cncn uiib borf}

criinicniiui'oi-cidjcn SIh'U iuiirbc ^JaiQbalciic (jrofj. Tv^ol) öniictc fiel) il)r

fiiiblidjcr (^5ci[t bcii ®d)ön()citcii bcr ninc^cticnbcii dlatm, luoDüii [icl) in

il)vcin Inticlnirfjc iiinnd)c nnmutit^c Spur [iiibct. ?(bcr fridj öffnete fid)

mid) il)r ,S^cr,^ bcii Stimmen nuy einer l)ö()cren Sett unb folc^te ben ^]i\a,Qn

bei- Wnnbe, bie am 9J(0Vi-\en jebe>? ^Vcenfd}en(e[ienö (lefonbcrö fuciuibtid)

^icljcn unb (öden 5U ber redjtcn .'geimat in (^Jütt.

liOer i()rc Äinbl)eit hat fie fid) fclbft in einem Xagebudje au^-

flefprod)en, ba§ fie in it)rcm nenn^et^nten l'eben§ja()re anfing unb bem

w'ix fülgenbed entncljmen:

„3d) anabc ben 1. ^amiav 1821 in lieägenviett) (geboren, yiod) e^e id) jnr

©Collie .yic^elnffen lumbc, cmpfi"n irf) bie elften (iinbvücte ber 5){e(igiün üon meinen

Gltern, lueldje al§ Meinic in nieincnt ^m'^'^'i auflebten unb Jönv^el faxten, ^sd) l)ntte

eine ,^nvte cyeniütsavt, bnbev idi ond) teilnef)menb war gegen fveniben iSc^nier^ unb

üeiben. 8clbft ben fleinften lierdien, bie id) leiben ja^, iud)te id) ibreu ©cbmer^j ^u

niilbern — buntel evinnevc id) mid) nod), bnf; id) einem hied)enben liere auö 5)iitleib

eine "iKunbe verbanb — unb id) jcbe jetU cift ein, bnfj mir babuvd) bn§ Seben Der;

bittcrt iinirbe, benn e§ uerging ictlcn ein Jag, an bem nid)t ftleinigteiten uoifamen,

bie mid) betrübten; jebe^ traurige 5sai"itie»ercigni§, ob e§ and) jetjr gering »uar, mad)te

mir Viummer. 9Jtand)e Sräne lyeinte id) beöiuegen, unb nmnd)er Seufzer brang fd)ou

bamaUo an-3 meinem iQtx^sn ju bem ^yreunbe ber Äinber, ber mit 3So()(geiaÜen ibr

i.'a[len ()ört; unb meine Seniler unb fteinen ©ebete iintiben nid)t feiten erbint. 93e=

fonberS aber batten bie bomal§ oflgemeinen ©riuartnngen luim 6nbe ber Seit inelen

tiinflnfi auf mein Oiemüt. (Sine nnau§gefct^te 9lngft bemeifterte fid) meiner, inac^enb

unb träumenb fab id) mid) famt ben iDJeinigen in mLirberifd)en 4")ä"ben. S)ie 'ijtngftlid):

teit gab meinem Seben eine büftere g-arbe, mein öieift mürbe anfiatt aufgeiuedt ein=

gefd)'üd)tcrt, unb mein Söefen nabm etma§ S.serfd)lLif)cne§ an. 5)abei »uuvbc id) ftreng

erlogen, jeber flcine '^-tijkx nnirbe beftraft, ma§ mid) bei meiner grofjen ßmpfinblid)feit

nod) mcr)r einfd)üd)terte.

3n meinen gd)ulja^ren mürbe id) ein wenig Iebt)after, mein ©eift enuad)tc

atlmöf}lid) au§ feinem 5d)Iummer; id) luurbe freier, offener, lueil id) uon meinen Sebrern

geliebt nnb gütig bebanbelt mürbe. SOiit j)uiefad)er üiebe :^ing and) idi an benfelben

unb burfte bei mancher ©elegeubeit erfahren, baB id) ju i^ren liebften ©d)ülern geborte.

®abei liebte id) immer bie Stille unb Ginfamteit, ent,^og mic^ bem ®eräufd)e anberer

^inber, unb Ia§ auf 58egebren meiner Gltern tleine ß3efd)ii^ten ober au§ ber 93ibel üor.

^n meinem fiebcnten 3'if)i"e ftavb mir eine ^ävtlid) geliebte Sd)iuefter, bie jjmci

^abre jünger mar al§ id). Sie§ mar mir ein neuer @d)Iag, ber tief in meine innere

2öelt bincingriff. 3Son ha an fe()nte id) mid) ju fterben. ®§ mar oft mein beij^er

3£vuufd), bcr aber nid)t erfüllt mürbe. 5cur nod) eine £d)mefter war uon lelU an bie

Begleiterin meine§ 2eben§. @ie war älter, beiterer unb lebbafter at? id), aud) offener

unb weniger empfinblid), wufete aud) 'üöelt unb SJtenf^en Ieid)ter ju nehmen. Sennod)

tjtngen wir mit treuer Siebe an einanber.

^n meinem sebnten i^ebeu^jabre Herliefen meine Gltern ibren bi§berigen 3Sof)n=

ort 93e,^genrietl) unb jogen nad) Gfd)enbad), wo mein i8ater ©aftgeber würbe. Sßldn

üel)rer in ber neuen öeimat ^ief5 .Sjinberer, ein in feinem ikruf tüd)tiger unb frommer

SDJann, burd) ben 58eri"tanb nnb ©eift gewedt unb Ieb£)after würbe.

3n meinem üieräebnten ^ai-)i-t erneuerte id) meinen Xaufbunb. Gtne neue,

ernftere :^cben5periobe ftanb nun oor mir. Ungerne üertiefi id) bie Sdiule, ben teuren

Ort, wo id) fo oicl ©uteö gelernt nnb erfaf)ren b^tte. Wdt tränen nabm icb SIbfcbieb

Don meinen Scbrern .<;-)iuberer unb ^^sfarrer Gngel, banfte il)nen für i^re üiele SJJü^e

unb 'Jlrbeit, unb fie empfabicn mid) bem £^ul3e ®otte§.

Sn meinem ad)t,^et)nten üeben§jabre ging eine S^eränberung in meinem 3""^^'"

mit mir üor. Sd) glaubte ^war biäber fcbon an ©Ott, id) liebte ibn unb betete ju i[)m,

würbe nuc^ oft erhört; aber nod) nie ^atte id) ba^ ÜBebürfni§ eine§ §eilanb§ gefüf)It,



id) iviiv mir bic-der fclbft genug, iicilicf? mid) auf mciuc eigene Wereditigfcit unb ()iclt

mid) für befjev al-S uiele aubeie. S'n fütivtc mid) bcv Weift WottcS allmählid) it^n giiinb =

lidici" i£elbftlnüfung nnb offcnbavtc mir bac- gvuiiblofc "innbeiben bee 'liicnidjen unb
meined eigenen .^iev,^en§. 3(ngft unb Cual bcmiiditigtc fid) meiner, bli id) mid)

meinem .vicilanb ju (^-üfsen iimrf unb um '}ieinigung von meinen Siinbcn bat. 'Jlnn

luurbe mir ber üorlier entbelirlidje ,'peilanb teuer — unb nod) cl)e id) c§ bcnfen fonntc,

erfd)o[I bay Sort in mir, um mid) unb über mir, baQ unau-:-iprcd)lid) cnt,^üdenbe

^ort: „Tir ftnb beinc 3ünbcn ücrgebcn".

Gin ncue§ üebcn begann jeiu für mid). ^efuS mar mir '?Ufe§. Gr mar a(§

^elfcnber, ftärfenber, tröftcnber 3"reunb mir immer gur 3eite. •'Bccin 33i(Ie mürbe ein

anberer, mein Sinn iimrb auf ba§ .Vjfeinob beö .s^immcle gerid)tet. Tte füfieftcu unb
toflborfleu (impfinbungen bcr önabe, be§ Js-ricbens, ber i'icbc (yottc§ unubcn mir

täg(id) 5u teil, ilurj, e» mar bie gindlidjfte ^eit meinc§ üebeng."

im pfarrl;aufe.

5Ö?it bem 9JccnirfjcnIeben iffö inc(farf) gcrabe fo unc mit bcm 9t()ein=

ftrom. S)er ift bort broben am öottljarb ein fIcineS, imfcljcinbarc^j

SBäfferlein, ba§ mau mit Icid)ter 5?raft aufljnlten ober in anbcre 9iid)tuni:i

lenfen fönnte. ^(ber fommt er erft Innunter inö Hai, ha mirb er ftarf

unb eit3CininIIit3, brauft unb toft 5iinid]en ben geljen unb fämpft fictj

burd) bie mäditiijücn i^inbcrniffe in ber if)m eigenen 9?id)tnng bnrd], bii

er brunten bei üöiu nnb im 9?icberlanb rut)ig unb breit bnbinftrömt unb

bie mächtigen Dampfer ijnb 2aft)d)iffe qu§ aüer i^erren Säubern leidjt

unb fid)er bafiinträgt.

(2o ift aud) bie ^inbl)eit meiftenS luie ein fiarndoieä hiftiget^ S^äffer^

lein, baB jeber meint mit feinen guten ober fd)(ed)ten Gr^iebungc^fünften

fo ober fo (enfcn ^u fönnen. 3(ber ha^ 22äfferlein mädjft unb gräbt fid)

fein eigen 33ettc, unb ftienn bann jene mid)tige SntfdjeibnngÄ^eit 3n)ifd)cn

bem fiinfjeljnten unb jmanjigften 2eben§jal)re fommt, in meld)er fid) bei

ben allermeiftcn 5J(enfd)en 3n)ifc^en '-i>erfud)nngen nnb ©cfabren nnb

maf)nenben t)eiligen Stimmen bie SebenSriditung für immer fefttegt, bann

ift'§ and) mandimal, aUi ob ber Strom mit 2ofen unb ^n-anfen fid)

burd)fämpfen müjste burd) mädjtige .S^inberniffe, unb man mciß nidjt, ob

er 'Om red)ten 2i^eg finben ober meit abgebrängt tuirb non bcr urfpriing=

Iid)en 23at)n. Unb aud) lüo bie gUirflid)fte 33al)n eingefdjiagen mirb, iia

ge^t'ä nic^t ab oI)ne (jeiße innere kämpfe, in benen ber (i.()arafter fid)

unter ®otte§ (^nabe bnrd)ringen unb burd)fel3en mni'j gegen ha^^ eigene

toridjle .v>er5 unb gegen bie umgebenbe üerfndjlidjc 2i>elt.

So mar'» aud) bei SO?agbaIene Söfjringer. Sbr ^agebnd) ift bei

aller tbi}(Iifd)en Stille unb frieblid^en Srntjc i()re§ üuBeren t'ebenc^gange^

öoü oon 3^ii9"M"lf" ei"f^5 fortmäljrenben , oft t)eiBen inneren iiampfe^.

Sn folc^en 3<^^ten ber (£ntfd)eibnng ift e§ einer ber fid)t(id)i'ten 33eiüeife

ber f)öt)eren .*öanb, bie unfer 2eben fü()rt, menn un§ ©Ott mit 'I1(enfd)en

gufammenfütjrt ober für längere 3cit 5ufammenorbnet, bie einen tiefen



ISiiiflun nuf iiiifcr l'cbcii uiib unfcic l'dicihorir()tung (^cluinncii. Wan
fmiit jolcljcit 9JtcnKljCii, bic itiiö (^3ütt nly "^ül^xc}: ,yiin i^cbcii in bcii

äl^ct] iicfaiibt, folöcn, iiiib bann U'crbcn [ic iiiifcrc (^"t*-'" CSitflcl. yjaiii

fami [id) nbcr auci) il)rcin CSiiifluiJc mit ^^(bjicljt ciit.^ictjcii, "iinb bann
iuecben jie cinft nnicrc ^Inflötjcr.

?(ncf) in WnrtbnlcnauS Scbcn [c[)cn \mx )ü(d)c C>3c[ta(tcn. Xaä
Gltcrnljan'?- Ijntte bic crften SIcimc gelebt. 2)ie (5d)u(e nüt einem lcben§=

lang, aiid) nod) im fernen 3ernfa(em begeiftert geliebten iieljrer ()nttc jie

lueitcr gepflegt. ®ic 5?ünfirmatiün (jattc fie üertieft, luenn fie nudj in

ibrem 2ngcbnd)e be^engt: „Sd) legte bei meiner Ginfegnung baö Wc-
löbniw einiger Xrene ab, oljne ba^fclbe red)t ^n ücrftetjcn. Tod) mein
,s^er5", fügt jic Ijin^u, „lüar anfrid)tig unb id) luollte bcm ^errii uon

ganzem .S>ei\^cn bicnen". SeiU, einige Safjrc fpätcr, tarn ein 9^eueö

Ijinjn. ©in gottgefcgnetcS '*|sfarrbau§, in bcm lauter „ßngel" uiol)uten,

Wo ©eredjtigfeit nnb gricbc ficb füfstcn, djriftlid)cr ^ebcnScrnft unb (jcitcrer

grolifinn, ©ciftlidjcS unb SiVItlidjec- fid) in feltener .s^armonic bie i~"ianb

reidjtcn, üoücnbetc bie Qal)[ bcr (}ei(fnmen ßinftüffe. bie im gtüeiten

Satjr^elint iljreS i]ebcn-5 auf it)re (Sfjaraftcrbitbnng einmirften.

@§ lüar hüS' ''JßfarrIjauS itjreS ()cimnt(id)en 3)ürfc§, in mc(d)e§ fie

im Salli'e 1840 gu ifjrcr lucitercn 5(nöbilbung alä .^auSgenoffin eintrat,

nadjbem fie 3luei Scil;re gunor ein anbcreS ^$farrban§ in ber Siätje lucgen

einer fd)iDeren ilraufbeit balb luieber Ijattc neriaffen muffen. Pfarrer

(Sngei unb feine nortrefflidjc ®attin famen ibr mie Sitern entgegen, if}re

Xodjter Settc Uiie eine ©djmcfter. §ier lebte fie nun bei ben „ßngeln"
luic im §imme(reid), unb auf biefe glüdlidjcn 3a()re f)at fie it)r 2tbm
lang mit großer Siebe unb S^aufbar'feit ^urüdgeblid't. Unb bod) lä^t

un§ ha§> ^agcbnd) baneben in gar mand)c trübe Stunbe inneren 5lämpfcn§

uub 95er5agen^r^ bineinblideu, au§> benen fid] biefe Statur, bie aud) eine

^-euernatur fein tonnte, immer mel)r ^ur 511ar()cit biuDurdjriugen muf3te.

tiefem SJ^agebndje geben mir jet^t mieber ha-j Jföort.

1840. '^&\ l)a6e ben f)ol)en iföcrt be§ ßf)iiftentum§ tiefer erfennen lernen, unö
fetje ein, lüie letd)t ficf) ba^ menjd)lid)e ^er^ .yim Sjöfen üerleiteu liifjt, wenn e§ an ber

notieren SBadifnmfeit fe£)It. Snfjer id) e§ fi'u" ftitie unriditiqe (Hndie inilte, täglid) ba?>

mir SSorfomntenbe aufjujeidinen, baniit id) meine uielen S)Jänge( unb ©ebred)'en näf)er

tennen lerne, um fie burc^ ©otteä Wnabe ju befiern.

* *

6in ftarfe§ ®efü[)l für nffe? (Sb(e f)nt ber gütige Sdiüpfer in meine Seele

gelegt. Siebe ju ißollfommenfieiten, gum SSad)c4um in nUen Stüden ift mein böc^fler

Sl^nnfd). 58on 5Jatur ijaht id) einen öufjerft entf)ujinftiid)en ©eift, lüenn aud) ine^r

einen meIand)oli)d)en al§ fanguinifd)en (Sfiarafter. Sabei ift eine 93egierbe in mir,

immer mit ben ebelften Wenfd)en befannt ju merben. I^^Ö fi'^itc mii), boß nndi

meiner ein beffereS l'eben »uartet, luo aUe irbi)d)en 33efd)ränfungen faüeu. .S^iier im
ßiternbaufe bin id) fe^r eingefd)ränft, oft gebeugt unb gebrängt. 5iber auii bie§ muf;

mir jum Seften bienen.
* *

*

9(t)ril. 3d) f)o6e mein elter(id)e§ §au§ üerfaffen, in ber 9lbfid)t, mid) weiter

^u bilben. 3^) ^"i jf|5t im ^jaufe non Pfarrer Gngel. .§ier ifr ba§ hieben anregenber,

faft jerftreuenber, aber bennod) gut für meine (Sntiridhmg. 9JJit toarmer Siebe mürbe
id) Don ben 'i|>farrer§(euten aufgenommen, ^^ixx 'ipfnrrer (Sngel f)at burd) Umgang,



93ciipiel imb beiLMtnene Wviinbiäl^e einen jcbr n'ofjltätii^cn liinflufi aui 3>evftnnb unb

4")cv,^_, jo bai5 mein iuiicnblici)e§ 5^"cncv, bai jniucilcn in veliiiiöjc 3c()unünieici on§;in=

Qvtcii bvolu, gemäfjigt unb in eine ticiljnme Siic^tung aufs "•]>VQFtiict)c gclenft »uirb.

?lnd) J^vau (ingel hat gvofjen (Sinjlnfj auf niid) geu'onncn. ^l)xe föiunbiiH^e finb Kl)en=

fcft unb il)v ©ianbc an Wott nnge[)end)elt. 3o iinifen beibc buicl) 53eiipicl unb i.'eln'e,

cinnnber gegenjeitig ergiinjcnb, fieiljani auf niid) ein, unb nie luiib ba^ muftev()afte

58ilb bev (Sieunblidifeit, iiiebc unb ©ebulb bie)e§ cblen 9."ifanne§ ou§ meinem Okbädjtnic-

entidjunnbcn. Gine ii.'elt oon Mno§pen unb iMütcu öffnet fid) biev in mir. ;^uiav

feblt e§ and) bier uid)t an Tcnüitigungen, buicö bie ber .'pevv mid) läutein luifl, lueil

mein ^lerj wegen beu 3""cii!"'Ml meinei' gmi^eti Umgebung unb bev üobeSer^cbungcn

in ©efabr ftel)t, fidier, ftolj unb eitel ju aievben. Slber fie finb mir nijtig, unb ber

9lufentf)alt in bicfem iiaufe ift in jeber .V)infid)t fegcnc-veid) für mid).

1S41. 1. 5""wor. 9?Mt beiterem ?(uge blicfe id) empor ju bem geftivnten

.s^iimmel, ju Tir, bei 2^u bodieilioben über un§ mo^nft unb t[)ronft. 3" deinem
9(\inien beginne id) bie§ neue '^a^x, ^n^idd) mein äU'anjigfte^ 2eben?)abv. .^inbe

S'ant, ^Hiter, innigen Sauf, für ben reid)en Segen bev iiergangenen Sf'f)!^'-'- fi'i^ ""e

g-rcubeu unb Seiben, unb 5?anf bafür, ia^i Tu mir ^aft überminbeu I)clien, mo id) ju

fd)ma^ mar. Wit freubigem Wüte gelobe id), 3^ir auf§ neue treu ju fein. :^d)

merfe midi, Später, in 3^eine ^Trme. iifein ganseS Sdiidfal ift in Xeiner §aub, Xu
magft e§ im 2eiblid)en mie im föeiftlidjen mit mir mad)cn, mie 2u iniüft!

* *
*

4. 3o""i^i- vSffi fii^ös ^eute narf)t lange am J^^Üei' geftanben unb bie 5terne

angefef)cn. 23ie beirlid) fd)ön ift biefe 9iad)t! SSie fcf)ön leucbtet ber 9JJonb, unb ber

geftirnte §i"iniel jief)! bai 9luge tränenooll hinauf ju bem Spater ber öeiftev, luenn

ba% ^oerj unter ben Sorgen ber Srbe bange merben inifl. SSenn man biefe SOhjriaben

von Sternen in ibrem uninbcrbar georbnetcn Spf)ärengang betrad)tet, ba Derid)unnben

all bie tietncn Sorgen unb 3i^^füel ^^^ 'ixht. 2er biefen fernen. 'iri>eltcn if)ve yaufbal)n

geiuiefen f)at, foüte ber nid)t aud) mid) ben redjten $i?eg 5um 3iele fid)er fübren ?

10. ^seinuar. SSir loarten gleid) ben ^""flcni von ßmmau'j immer auf ein

irbifdieS Sicid), anftatt 3U glauben bem, wal- in ben ^hopbeten gefdirieben ftef)t uon

be§ 'D3?enfrben SoI)n unb feinem geiftigen 9?eid)e. ^d) finbe e§ menigften§ oft bei nur,

ba% id) bei meinen ©ebanten von ber ^nfiiiut viel ju fef)r ein irbifd)c§ ©lud im 9Uige

hait, nield)e§ hodj in feiner 3>crgänglid)teit nid)t ba-ä ^kl fein fann. 25?ie nötig baben

mir e-J, bafs un§ ber ijerr raie jenen Jüngern auf ber Strafse immer me{)r bie klugen

unb bie Sd)rift öffnet!
* *

12. Januar. G§ foll von beute an mir eine beilige Siegel fein, nie nicbr ju

lügen. 5^ ift Ieid)t gefngt, une fo viele tun, „id) lüge nie": aber ivie fd)iver ift es,

unter ben mannigtadien Umftäuben, 'i5erlegeut)eiten, (y™flen biefem Sl^orfatie aud) immer
gauä treu ju bleiben! Unb bod) ift e§ ja ein abic^eulid)e§ Sing um bie üüge! Sie
bringt einen juerft um bie 9(d)tung ber 'Dl?eufd)en, bann aber, iva§ viel fdilimmer ift,

um ta^ 33oblgefa(ten ö)Ottc§. 3'""'er mill id) fo reben, baf; mein ©emiffen nidit

verletzt ivirb. ^d) ivonble ja vor bem 'Jluge be§ unfid)tbaren ö3otte§, ber aileo ivcif}

unb fiebt. Gr beobad)tet mid) überoU mo id) bin, im Öeräufd) loie in ber Ginfamfcit.

Sollte ic^ vor feinem '?luge mir aud) bie gcringfte 58erlet3ung ber 'üSabvbeit erlauben?

Sie fönnte ic^ ba betenb ju il)m auffd)auen? Qei'u, beivaf)re Xu mid) bavor!
* *

*

14. ^fl"!"!!'- -td), mie fd)mer,3t e§ mid), id) h^hz f)eute ein lieblofeS Urteil

gefönt. 5Bin id) benn völlig gcmif;, ob e§ bered)tigt mar? konnte man nid)t bie Zadjt

aud) mit einem viel milberen 3luge anfeben ? Xieö ioß mir von nun an eine beilige

'il.iflid)! fein, niemanb tieblo§ ,yi beurteilen, immer momöglid) ba§> 93efte f)ervor;iuiud)en

unb ba^ 58öfe jusubecfen, überbaupt nid)t viel über anbcre ^n reben. 23a§ rid^teft bu

einen fremben Änec^t? Gr fte^t unb fällt feinem £ierrn.
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20. ;^niiiiai-. 'üiic bin \d) iiil)i(^cr, i'bler, mcine§ Tnjein^ frof)cv, mit mir jcltift

unb mit nflciii j^iifiicbciier, nie mciiici iin^ciftLhborcu Js'L^rtt'auci fid)evei, nie bcmütiger

iinb im ücibcii i^cbiilbificr; nie jd)U'ciiic iri) l)ejcl)cibcncr, nie t)anble id) eblcr, nie ber=

flci'jc id) ciioi";miitiiU'r, nie bin id) mcnid)lidier unb iiotttid)cv, a\'i menn id) mit tubiricr

WlaubenScinjalt mid) im ©eiftc nn ben Qnjd)liei{e, ben mir ba^ (Suangelium al§ meinen

.s'unin unb ÜJott angreift.

* *
*

2. gebiuar. „®eib getroft, id) ijaht bie 33elt übenuunben." 9(cf)

lüic ftälten, mie ermutigen biele 5i5orte mein .öerj, menn id) töglid) eriQ()ren muf;,

bafj id) angelaufen unb Ijintergongcn luerbe üon bei SSelt in mir unb aufser mir, menn
id) mid) immer mieber ^nv Untreue bemegen lafje ! C mein liebfter ^c\u, 2;u tjoft ja

biefe Si^ortc für ®d)U)ad)e gefprod)cn, alfo f)a[t 5)u fie and) für mid) geiprod)en. 3^,

2)u f)nft niid) fiiv mid) übenuunben — ftefte mir mäd)tig bei unb l]i[f mir Xu übcr=

lüinben, iuo§ id) ttu§ eigener iUaft nid)t übenuinbeu fanu! ^"""ci" fanfter, Iicbreid)er,

bemütiger, gebulbiger, >ünt)rer, feftcr, treuer, gottergebener unb gelaffeuer lafe mic^ burc^

ben 33eiftaub S)eine§ ^eiligen dieifteS werben!

!(: * *

8. {^ebruar. iBin ^eute in ber flaren ©ternennac^t t)inau§gegangen au§ bem

Xorf auf bax (Stofjenpgel. 2autlo§ ging mein guf? über bie SBiejen, au§ bem Sorf

fd)immerten einige üic^ter f)erauf, ic^ aber gebad)te jener dlad)t, mo i^ £)ier oben bem
.'perrn mein .tierj im Qiebet für emig gemeii^t (}abe.

^n ber 93Iumenbüfte ©c^immer,

?tuf bem Stofjenbügel bort,

6ir id) bei ber Sterne glimmer
©eru an jenen ftiüen Crt,

^0 id) einft, in ö5ott oerfunfen,

Öimme(§feligfeit genoß,

9(d) mie lag id) luonnetrunfen

©anft al§ Äinb in SSaterä @cf)ofe

!

9?ur bie iöelt mit Sui'tgetöfe

llnb mit i?eid)t)iun, 53il^ unb ©t^erj,

9fur be§ 2SeItg(üds eitle Slöne
90?ad)t mir a^, nocb bittern Sc^merj!

D mie fe()n' id) mid) jurücfe

^n bie [)oIbe, fel'ge 3cit,

Riefte meine 6et)nfud)t§blicfe

3(uf be§ ^immelö ©eligfeit.

* *

10. gebruar. „llnb 3efu§ fa^e ^etrum an." Xie SSorte ^aben mi^ ^eute ben

ganzen ^Jag begleitet.

SSiH ftd) ber ©ünbe 3;äufd)ung nab'n,

D 35Iicf ber i^iebe, fc^au mid) an!

Unb reenbet fid) mein S31id öon S)ir,

Xein 93lict ootl .öulb begegne mir!

glo^ id) äum 33öfen, ad) 2)cin ^lid

58oU Siebe ^ole mid) jurüd!

SSenn 3:räg^eit mid) unb S^road)^eit brücft,

£) mürb' Don Xir id) angeblidt!

3Sergafe id), ^olber S^ju, ©ein,

©ein Süd foH mein ©rinnrer fein!
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1. 2)(iiv,v Wuftci Gibo, iiieldien 9(nhlicf bietoft bii bcm füfileubeit .C-jer.^en bax,

jclbft iiH'Tin bu ciiiflcliiillt in bcm U'cificii 3tcvbefk'ibc lun- itiio [\cc\it' "i^nlb [tc[it bii

bein luciüc-J i.'ciciiciitudi ab. 3" ^^^'
''>^fl' if^ "^^i" iU'im ,yi einem neuen ijeben. 'i^alb

lüivft bu flviinen, balb u'ivft bu blüben, balb ftierfcn fiel) bcine innigen Spiüfjüncic ^um
.'öinuuel empor, balb ipivü bu mit bunten 'iMumen aiu-;etau unc in einem "ihant^

gejrfimeibc beruovlieten au§ beinern Oh'abe, in bem bu jeiu fo ftide vubi't. Tu nnrft

bcvvovtrcten, uienn ber beulenbe 5tuvnmiinb biv bcn £d)leier uom '"?lui]e)"id)tc jiebt, bu

a)iiit berooitvetcn in farbii^em Weiuanbc, miüfommen ber '?Jtcnidi(icit, non allen fro^

be.qriii?t. .'öäftft i>u bamit nid)t une allen eine inunberbare , frobe 'i^rcbigt, bie un§

beifjt öiott oertvaucn, ber audi burd) Seib unb Jrübjal, ja burd) Sterben nnb iöec;raben=

aicrbcn immer nur ein neucS, f)iU;erc§ Seben id)affen anll, luenn luir unö nur i^m
unflig unb gläubiq überlafien ? ^

* *

17. aJJärj.

^?iein, meinem .s^errn jollft hn mid) nid)t entminben,

S^u eitle§ Spiel ber ^eltlid)feit

!

S'er Xreue 93anb foH ftet§ an i[)u mid) binben,

©ein lüitl ic^ fein in Gmigfeit.

3iuar braui't unb ftürmt ber Äampf im ^'^'-'ä^"'

S)er beiße Siieienfampf ber ':^flid)t —
5^od) nein ! Xie slxoxit miß id) nidit nerjd^erjen,

Sein bleib' id), bi§ mein .^leräe brid)t.

?(d), ba\i bie 23elt um un§ f)er fo wotl 9?eriud)ungen i[t! S'od) mer fei't auf

ben .s3errn üertrnut unb inuner tuieber ju i[)m jurürffefjrt, bem muffen fd)lief5lid) fogar

feine eigenen Sünben s"'" $5eften bienen. Tann werben mir ftarf burd) Strampeln,

Uinjic^tig burd) unfere Jf^ltntte.

* *

23. Wnr^. Saf? nidit ba.^ ?iäd)fte um bid) ^er liegen, inbem bn bein ?luge

in bie (ycrne auf 5^inge unb 9Iufgaben rid)tefr, bie bir nid)t befoblen finb I ;liäume

bie üor b i r liegenben öinberniffe au§ bem 3öege, fud)e bac- ju erbalten, ma§ b i d)

gerabe am richtigen Seben, alfo aud) am rid)tigen .*panbe[u unb am ©eben be§ geraben

Scge§ bi"i>ci"t- 5^o§ fudie mit Gruft unb g-ietfe unb Jreue — ein reblid)er Sudier

finbet geiutß. 6« ift eine eitle ti.nid)te Sac^e, immer in bie gerne mirten ju uioflen

unb babei ba^ 9?äd)fte liegen ju (äffen. Gin ^eber !ann bod) nur bac- red)t tun, ma§
gerabe ibm jutommt luib mac- ibm äunäc^ft liegt. G§ ift nie ber Umfang einer Sad)e,

bie einer treibt, bie ibm ben red)ten Söert gibt, fonbcrn bie Weiuiffenbaftigfeit, mit ber

er fie treibt, ©aö ift benn überbaupt groft ober tiein uor @ott? ©emiß nic^t ba^,

wa^j nad) unferem armfcligen 93taBftab grofj ober tIein f)eif)t. 5(ber mie niel l}abe ic^

in biefem Stürfe noc^ an mir gu arbeiten!

* *

31. SJJärs. 51(^1 ^d) glaubte, bie Sanbe feien gelöft, mit benen id) an bie

iBelt gebunben bin, aber adil id) füble, mie feft fie mid) nod) bniten. 3i?a^ ift bod)

ber 'liienfcb, menn er nid)t beftänbig mad)t unb betet! 3lber gelijft muffen fie

merben, biefe 33anbe, ob e§ aud) burd) bie fd)uieri"ten Äämpfe gebe, äinar nid)t burd)

meine ßraft, aber burc^ beffen .ftraft, ben ic^ tenne, unb ber ba ruü: „Seib getroft!

S^ ^abe bie '23elt übermunben!"
* *

15. 9(pril. Stille, mein S^erjl 23a§ mad)t bid) fo traurig? 23eil bir beine

liebfte g-reube meggenommen ift? 23orum iinllft bu bid) nid)t lieber [)immeIiDärt§

erbeben? 2^u fud)ft gi'f"^^» bu fucblt 9iube. So fd)iuinge bidi bodi babin auf, mo
fie allein ju finben finb, bei (Ibriftu§! 2ai] fabren ofleS, ma§ bie Grbe bir beut, fo

fef)r aud) bein ^erj baran bangen mag, e§ finb bod) lauter 5)inge, bie bir nic^t§
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Reifen. 9hu (i[)iiftii§ )d)ciitt bii ^liuf)o. .^inft bii '^Inx. fo [jnit bii allco iiitb faiiiift

nlki? Qiibere cntbcl)ren, fannit bic liehüe J^-reiibe fnl)u'n lafieii.

"©iib iiiiv aud) bic licbi'te J^-reube

ili>egqeiiommen, bei' \d) an.

5lt baö t'ciben, bQ§, irf) Icibc,

^Ud) io irfiiuer, idi bete an.

iBveniicnb ^luav ift meine Sönnbc,

Sdiiuiil iinb bunfel bieje Stunbe,

"Jlber Wott (}Qt ed getan —
5Bete, ilinb, ben 5?ntev an!

* *

20. 9r;iri(. ^d) ging ^eute na(^ Göppingen iinb mar nid)t »wenig nniut)ig luegen

meiner jelugcn '?(ntcd)tungcii. Kie in einer finfteren 'DJadit bie Wciuitteriuolfcn uoIIenb'S

bie Icl.Ucn 3 lerne anSlöjclien, bie nod) üom .s>immel freunblid) ficrnieberleuditcn, io baii

c§ gan,^ 9^id}t Riirb, )o jnf) c§ in meinem .öcr^en an§. tiine ^entnevlaft briidte barant.

5^a betvnditete id) beim jpäten diüdioeg bn^ iimnberbare , ftratilenbe Sternenjelt, auö
bem bie C^Hite nnb Üiebe ®otte§ fo beutlid) {)eriiorIcud)tet. ?lnd) mein .^ler,^ luurbe

ergriffen, imb id) fonntc Ströme von tränen uergiefjen. (j§ luuibe mir Ieid)ter, unb
id) tonnte mid) oertvancnsuoll in bie ?lnne meinec- erbarmenben isaterS luctjen.

25. 9(pril. £iente ging id) mit "i^farrer Gngel binüber in§ 'Dtadjbarboif Sd)lat(),

um ber Ginfübrung be§ neuen 'ij^^farrer-ö .Sielfric^ in fein 3(mt beiäuiuobnen. G§ nmr
eine ergreifenbe Jyeier, unb auf bem liKücFinege ^atte id) eine lange Unterrebung mit

iljfarrer ßngel über bie ec^ijn^cit, aber aud) über bie 2d)anerigfeit be§ "^nebigtamteS,

bie mir üiel gu beuten gab.
* *

23. 9Kai. 5^ie ^UGf""^- ^^^ 3"9enb muf? gur 33ilbung be§ .CierjeuS unb
Gbarafter^ benu^t werben, foü anbere- ba§ fpcitere Üeben bie 5rüd)te aufiuei)en, bie

au§ ber Slüte jur 9?eife ü6ergef)cn. 5lann \voi\l aud) Jynibling. Sommer unb ^^eibft

ju gleid)er 3eit genoffen merben? 23er bie beiben erften uerfäumt, bei bem luirb'S

gemiß am britten fcblen. C i)a% bod) ein bii""'lii(fier J^ii^'^'t^^''^^^ '"i^^ burd)bränge,

bafj Sie in mir liegenben ©aben unb Gräfte bed üSabren unb ©uten eutmidelt mürben,

bamit mein ÜJeift gu bem berangcbilbet mürbe, ioa§ er fein tann unb foü. '^lidit eine

frembe g-orm mill id) annebmen, fonbern bai^ in mir iiiegenbe bearbeiten unb ent:

ttideln; aber nid)t burd) meinen 5?eifianb ober mein 'Sirfen allein, fonbern burd) bcn

ökift 3^11'' 1^2" '^'i' ''f" Seinen oerheifjen ^at. (ir mufj ba§ Softe tun, aber and) id)

barf bie öänbe nic^t in ben Sdiof) legen. S^&t muf? iäj e§ tun. Gö tann am
meii'ten gearbeitet merben, fo lauge bo^ .'nerg nodi jugenblid) maftt, fo lange bie .<lnofpeu

bee Seben§ blüt)en unb ber frifd)e 3"9C'ibmut ba§: i^ex^ belebt.

* *

2.5. Wai. € laf) mein öerj nid)t jenem 93ilbe gleidien, tuie 2'u e§ im 03(eid)ni«

Dom tiierfad)en 9Irferfelbe barfteüft, jenem l!anbe, mo e§ immer feimt unb blübt unb

immer mieber eri'ticft roirb, meil e§ nur oberfläd)lid) unb nid)t in ber Jiefe Söurjet

gcfaf^t bat, mo gmar 2Särme für ba§ Öhite ift, aber nur in ber "l^fjantafie, mttl)renb

ba§ mabrbaftige Seben an^ 5)ir, ba§ aüein Saft unb ftraft gibt, feblt! Cv5ib mir

ein loifligeÄ, treue§, ftanbbaft gum ©uten entfc^foffenes iierg, baä um jeben ^rei§ ber

SSelt Tir angefiören luiU.
* *

Soeben n)ie§ id) einen 5^ett(er unfreunblid) ab. 3m ^lugenbürf fiel mir bo§

SBort 3efu ein: „©ib bem, ber bid) bittet." 2Bie ber 33lif; eine Jurmipii3e nieberjcbleubert,

fiel mir'§ auf§ .ßerg: 23äre 3efu§ fo unfreunblid), roie mir'ö oft finb, mae mürbe au%

un§? 9?un geinelt mic^ bie 3ieue, unb ic^ oermag nur ju feufjen über mic^ felbft.
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8. 0!"li- Gfnc Ti>af)if)cit itnb Xiuiciib, in luclrficr Wefta(t fie bir aud) eiidjeineu,

liebe bn§ Witte nm J^cinbc, liaife am ^veuiibc ba^i 33öic, oeitcibige bic Unicljulb c\((\cn

^iNeileiimbcv, |c()iueiclile nicnianb, am uicuii^ften bem 2cI)meicl}Iei- unb feinen Spötter,

fnri)e beu Umi]nnij mit Seijcien unb Teiifenbcn, bie ^vennbjdiaft ber ISbclften. "ilk:

iud)c nidit iciten ilvanfe. fliehe nirfit bie ^.'eibenben, }d)äme bid) feinee *Jlrmen, uevnrfite

feinen 'iunaditeten , in bem bn nodi einen Aimfen be§ (Wüten finbcft. '-i^egec^nc bem
.V)avten ianft, unb fjüte bidi, bnvd) 9feben ober 2d)Uieigen einen 3d)uinc^en ;ju brüden.

lliadi' e-5 jebem (Wnten leidit, Tienfte uon bir ju verlangen, unb fud)e billigen 33itten

miiglirf)ft ,^u entit)red)en. üernc oon allen l1JJenfd)en, luerbe allen ,^um Segen, mit

benen iiu in 93erbinbung fommft, uierbe lueifer unb ebler mit jcbcm läge, ^reue bid),

immer melir eine ^""tlfii'i. «•"£ l^fagb, eine Sdiiuefter, eine Xoc^ter, eine 2)Jiterbin

3c|u 5U fein, eine 'i?lnbeterin unb SIMtgenoffin (yotted.

14. 3»li- Seit langer ^dt umr idi beute ba^ erfte 'Slal aüeber briiuf;e" auf

bem Jclbc. 33eglüdt fd)aute id) midi um in bieter fdiinien l)eimatlid)en 3!öelt. Tie

riugeum bemalbete Ö3ebivg§fette übcrjog ein blouer 'Jiebclflor. Ten fonft fo [^eiteren

blauen feimmel beberften fd)iDaräe ißolfen. Unb bodi bilbete atleS ein fo [)armouiid)e§

(Manje: S^örfer unb Jim'«" '"it ben fd)iinften 93öumen luaren eingefd)lo)feu in ben

Ärei§ ber (Gebirge, bie lueit bcninter bcingenben Oieiuölfe, bie angenel)me iJuft, bie

burd) bie SSolten bicdienben, fdineti iiorübergef)enben 2onnenftra()Ien, bie ben ^lorijont

ücrgolbetcn. Xie§ alle» mad)!: einen lebhaften (Sinbiairf auf mid), id) ergöfite mid)

baran unb mar uoll frober (Smpfinbungcn unb mufjte benfen: menn c§ i)m auf ber

fünbigen (Srbe fc^ou fo ^enli^ fein tann, ma§ muf; e§ erft im .^»immel merbenl
* *

8. Stuguft. SSenn meine $i>ünfd)e Tir gefallen,

SBirft Xu fie mir geiuäbren balb.

Xauu miß ic^ Tir ju S-üfjen fallen,

Xamit 2;ein i'ob üon mir erfdjallt.

^^lüd] i]at Xein 9?at bie§ nidit befc^foffen,

So fü^re Tu mid) 3) einen '^^fab,

Unb Iaf5 midi leiben unuerbroffen,

'ii>a^ Teine Sieb' eiferen ^at.

•DJcein ?(uge fotl uor Xir nidit tränen,

Xamit mein ^'ci'a ^^^ "'(ijt betrübt,

Unb meine 23ünfd)e nic^t enuätinen,

58in id) Don Tir nur, 6err, geliebt!

* *
*

10. 9(uguft. 9)?eine ©c^roefter jagte beute: „3cb iwcif? nitftt, ma§ id) fagcn

foll, itlJagbalcnc, allec-, iimc' bu aniöngft, moe bir in bie .Noänbc fommt, vlfüngt bir. Über

oll beinem Jun maltet ber Segen Wottc-3. CSö ift eben bodi nidit umfonft, lucnn nmn
bem .'perm bicut." ^di fühlte midi ved)t betroffen luib mufjte ^a ba^u iagen. Ok-
rührt, mit baufbarcm .söer'^cn, erfenne idi c-?, ba]] Xu, mein himmlifdier 'iHitcv, midi

lUMi aufjen fo glüdlidi führft. iiaf?, o lafj midi bodi nidn unbaufbar gegen Xidi fein,

unb ,^eigc audi iernerhtn, bau Xu mit mir feift, baf; Xu mein Sdiirffal lu Xeiner !Qm\b

l)aft, boB Xu mid) fülireft unb leiteft bem ^^iele ju, ba-i Xu mir gefterft tjaft.

* *
*

14. 'Kuguft. .&err, ber Xu nidit nur in mir, fonbem and) in ben 53c einen

Xcin gute-? ^Kerf angefangen haft, Xu mirft ec- audi fortführen unb Pollenben. "Jld)

ftebc bod) allen bei, bie fdimadi unb matt niebei-finfen moUen am Kmnbcrftabe ! Stärfe,

fräftige, grünbe un§ alle, Xeiuc .^linber!

Öerrfdier berrfdic, Sieger fiege,

Äi3nig führ' Xein 'Regiment,

jvüfire Xeiner ftirc^e .Kriege,

^iö 3)ein "Jlrm i^r 3Serf Dotlenb't!
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0;a reinifle iiii-J nfli-, (cibc iiidit-? llmoiiiC'? on iiu§, luniibli- uii« je nu'l)r nub im-f)v in

Tciii '4>ilb um. JD Tu niciu .iinlaub, ul) uh'ik uiid) janit nllcu Toiuni Miubcni iu

Tciuc '.?Uuic, l)ilt jcbnu, luo co iliui icl)ll, bctdjrc bod) aud) Imlb bio Wciuou, ,yol}c fic

SU Tii-, id) übcicioln- fic Tiv, laf; )ic um Tciiici Vidu' milU-u nid)t ncrkum flcl)cu.

'^'öohl bclo id) für nubcvc uub biu fcllift biv^ iirmfto, bn^j id)mttd)ftc nutcr Tcium Miiibcni.

"?lbcr bcmüliii la^c id) mid) ,^u Tciucu ;s-ii)V'u unb cviüartc Seinen ®ef|cn. l'diuii.

24. Tc.^emdor. .<pcutc bn<5 lidlino '9llH'ubma()l ncicicvl. Tnnf Tiv, (löltlid)«- (£r=

liijcr, fiii bie ljiiumliid)cii Wnbnt unb Scivunuicii, iimmit Tu uuö in Toiuciu Ijcilicicn

lVcnl)Ic fcflueft! Taut Tir, bafi Tu mein .tx-i;^ DovbciTitct Ijaft buvd) Tcuuitiflutuicu, ha]]

Tu mein eitles .^«7^ bauicbev flc)d)ln(-iou l)a)t hnxd) Tciuc <]ud)tvutc! O lafj bie t)ci(it;e

(Muabonftuubc bcv Ü.H'iciniipiiu-\ mit Tir miitjam luevbcn an mir! Ünfj mid) cvfnf)rcn,

bafi Tu ba-? umbro 'iiUnt bcö Ücbcui? bift, luni bcm allein mir leben föuueu, mad)e
mid) teilljaftifl Teiuer (^öitlid)en Statur, bauiil id) flei^eu Tid) alle-ö für ,Uüt ad)te, ben
olteu 'JJceuld)eu auc>,yebe, uub buid) bie .^Uaft Tciuee l)eilt9en Weifteö mad)ie, grüne nub
blül)e iu Tii, biä Tu mid) nad) uotlenbeter iiaufba^n 511 Tir er()cben mtrft. ?(men.

Tldne jVreunbin Urfnla fagtc beute abcnb in fel)r ernftem Tone .^i mir: „3c^
jof) bid) lelUen Sonntag ,^nr .ftird)e geben, ta nntrbe ber (^kbanfe Iebf)aft in meiner
Seele: möd)te id) bod) fein mie bn! 9.1(öd)te id)'-3 bod) and) in ber 9(ad)foIge ^cf« fo

lueit gebrad)t baben une bu!" Qd) n'ebrte fur,^, aber ernftlid) ab unb r)erfid)erte it)r,

bai'i fie fid) in mir febr täufd)e. JUl), bn glaubft gar nid)t, mie id) bid) liebe", mor bie

5lntn'ort. — C märe mein §er3 nnb l'ebcn mirtlid) fo rein, luie mand)e 'i).''ienfd)cn glauben!

26. Tc,^ember. Ter 9(po[te( ^o^anncS, ben 3efu§ lieb f)atte nnb ber „an feiner

33ruft lag", mie tief bemegt mid) immer feine lunnbcrbarc 65eftalt! ?ld), fo na^e möd)te

and) id) Tir ftefien, göttlid)er Grlöfer, ha]] and) id) Teines 3Öot)Igefallene fo mürbig
iüäre. 9hui, mo§ id) nid)t bin, ha^ fannft Tu mof)l an^ mir mad)en. 'iü?od)e mici)

oud) fo liebenb, luie Tcin lieber ^o^anneS mar, unb Tn miri"t mid) and) fo lieben fönnen.

184-2. 1. I^anuar. '^d) ermad)te biefen Worgen rmgemöbnlid) beiter. l^tit bem
9?eujat)rÄfefte ,^ugletd) feiere id) ja meinen 21. (Geburtstag. Tic 3iifitnft ftanb oor meinem
5Blicfe jmar berl)üllt, aber nid)t bunfel. Tenn id) bin feft nbcr,5|eugt, baf) ber isatcr,

bem id) mid) finblid) übergeben tiabc, mir ein treuer fyüljrer bleiben nnrb auf meinem
i'ebeuvniege. ©a« mir aud) begegnen möge, e^ mirb mir allec- ,^nm bcften bicnen

muffen. ;]mar tränenloö mirb mein Sauf nid)t fein, aber getroft gel)e id) allem ent=

gegen, mac- eine meife 93aterbanb mir fenben mirb. ^sd) merfe mid) öor Teinem Tbrone
nieber, allliebeubcr ilsatcr. C laf5 auf mir rnben Teiuen Weift, ben Weift ber '©eiä't)eit,

ben Weift ber Temut, ber Sanftmut, ber Siebe, ben Weift ber 3ud)t, ber .fteufd)beit, ber

93(äfiigung, ben Weift ber Äraft unb ©tärfe, ber bie "Ji>elt überminbct. 9(d) bilbe unb
nerfläre mid) in bod 33ilb Teine§ lieben @ol)ne§! 'i)3(ad)e mid) inc-'befonbere red)t fanft=

mutig, gelaffen imb liebeooU, meife imb iiorfid)tig im ^Keben imb .s^ianbeln. £ merbe

bod) nid)t mübe, an mir jn arbeiten, mir, ber Wcringften unter Teinen (Srlöften.

2i>einenb bitte id) um Teiue Wnobe. '3?al)e Tid) mir, loenn mein .^oerj ftd) nerlaffcn

fül)It. üafi Teiue leitenbc iöotcrf)anb mir aud) jumeilen fid) t bar merben. Um Seiben

loilt id) uid)t bitten, e§ ift genug, menn id) fagc: Tein SöiUe gefd)el)c! Tu mei^t, maö
id) tragen fanu, mebr mirft Tu nid)t auflegen. TOeine Sd)mäd)e fennft Tu mobl.

9itnnn Tid) meiner an, laf; mid) nid)t nerfinfeu. Sd)one meiner, foniel Tein t)oi)cv 3iat

e'> erlaubt, nur laf) mir nid)tö öon bem nxir beftimmten So§ burd) meine eigene Sd)ulb

entzogen merben! Sieber füt)vc nüd) burd) ba^i fdiiuerfte Seiben, uienn eö nid)t anber§

fein tann. ^'-''l übergebe micf) Tir oou neuem mit Seib nnb Seele, fegue mein Tun
unb Saffen, mein !öeteu tinb 'Jlrbeiten, fei Tu mein S'üfji'^i" (^»f fll^cu meinen 5Segen.
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1S43. (). :jiini.

'ild) bliiF bod) an bcv «Seele tiefe 3i'iiiibeii,

6icl) meinen tiekn Sdiniev,^ in nianclien jcliiueien Stnnben,
3eitbeni mein Js'i'f) iVilleitct bat!

S^n i\nc\ mein Ihu^liicf an, mein tiefer Wiam, mein 3""""^"i'

tf'5 flol) mid) allcv, nnb id) jlol) in meine Mammer
Unb meinte tiejflcbcngt ttov Sirl

C S>ater, jrficnte mir, wa-i id) veridicr.^ct Tiabe,

(3d)enf bic c^ehönftcn (svennbe mir ale Teine Wabe,

Sn fannft'e, mad) gut, maä id) uerbarb!

i?aK nid)t ,^u fdjanben nierbcn, .6crr, bie auf 5)id) hoffen,

Ö fübr' mid) Tcinen Si^cg unb i)ah' 3}ctn ^fuiV ftct-i offen,

^^ic- id), mein önitt, bei 5ir cinft bin.

S^od) fdione nidit, mein 'Ütr.^t, bi^f- grünblidi idi gebeilct,

£cl)laiV ,^n, bi'o fid) mein Stolj nnb liicienfinu ^erteilet,

Sd)Iag' 5n, biC' id) ganj 2)emut bin!

* *
*

31. 5l"fi- Sid) ucrebeln, iraS I)eiBt'§, al§ nur immer (iebenber luerben? Itnb bir

unrb biefe '^iflid)! fo fd)mcr, mein .'perj! ?(d) fudie .Qraft bei bem, bcr fie bir per^cißcn

!

Sie Gigenfieit mad)t mir fo bange,

2!o(^ fanu id) i^r entiiicid)en nid)t.

9((^ ÖeiT, mie lange, ad) mie lange,

93i§ Äeine ©uab' 'bk§ ^oct) äerbrid)t!

O Sefu, inann mirb's bod) gefd)e()cn,

3^ai; Tu mid) au§ bem fierfcr füljrft?

iBann merb' id) Tid} nur in mir fef)cn,

3i>ie Tu allcine midi regierftV

.^lomm, nimm mein $)cr,^ Tir gan,^ ^u eigen,

3ei Tu, fei Tu ber ^err in mir,

5:^efiel)I, mein öerr, idi loerbe fdiiueigen,

53cug' meinen gansen ÜSillen Tir.

1."). ?(uguft. Tie TiJriditen — icenn fie mid) loben unb meinen iöanbel al§

rein 'unb mufterliaft ^neiien! 9ldi, tcenn fie feben nnirben, uia§ (^nitte^ 5luge fliongel^

baftee in mir ficlit, ja iim^J nur idi fefie, fie nnirben anberc- iion mir beuten, i^tein

.£-)ei(anb. Tu fennft mid), uüe id) in 2i>al)rbcit bcfd)affen bin. 3i?eun idi mein 3""fi"*-''-'

aufe()e, meine oieleu lluingel xmb Ö3ebred)cn, befonbcr§ 2tol,^ nnb (iigenliebe, mie fein"

bie mein Jper,^ einnehmen, fo ftet}e id) gnu^ rat= imb ^offnung§loc- nnb fann mid)

einzig nnb allein auf Teine ©nabe unb ^ilfe oerlaffen.

3etten beö Summers, i^r feib louter Sscrtünbigerinnen ber §ei(ö,^eitl

9?un fei*§ genug bc§ ^agchicfje§, au§ bem tuir eine tfcine ^fn^-^efe

mitgeteilt f)aben. Xk]Q ']d)l\d)m\ 3engniffe, bie meift in ber (gtiüe ber

9iad)t im verborgenen Siämmerlein niebergefc^rieben morben finb, für

fein 93?enic^enauge beftimmt, nur uor bem 5(uge be» aüfctienben ®ottc§

Qufgei"cf)Iagen, finb f)ier nad) langer 3^^^ au§ ifjrer 33erfd)iuiegenl)eit

t)crau§getreten, um un§ Iiineinfe()en ju laffen in bie get)eime 25?crfftQtt,

in ber ©ottes ^^anb an biefer Seele arbeitete, um fie tüchtig ju madien

für einen Seruf, ber nod) in ber gerne lag, unb üon bem fie noc^ nid)t§
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atintc. ^er Grnft, mit bcm fic in jiin(^cn ^nlircn fd)on barnnd) vanc\,

eine 3iiiu]cviii 5c)'ii 511 lucibcii, bic (i;iU|cl)icbciil)cit, mit bcu i"ic bicfcti

{5nt|d)liiH niid) gegen aiibere (i-infliiife ilircr Umgcbnng bnrd)|ct^te, bie

SelbftEntif, mit ber fic fid) troU ber allgemeinen ^uneignng nnb uicl;

fad)cr CobcÄerlicbnngen öor ©ottc^S 51ngcii ftcUte nnb fo fidj in ber

Fenint erl)iclt, ber l)eif5e 5lampt, bcn [ie mit i(jrcm eigenen ."öer^cn auv-

tüd)t, nm gan5 bem ipcrrn an^ngeliören, boä aüeö finb ^(n^cidjen, ha^

biefe S^h im 'J^^farrlHinfe jn ti-fdjcnbad) bei aller änfjeren 2ti(Ie eine

«Segenö^eit mar, in ber fidj mid}tige Xinge uorbereitetcn für it)r jpätcrc§

Seben. ^]mar ift haS^ Xa^ämd) üoU üon 3«;»9i"licn. bafs fie [id) in

biefer ^eriobe oft tief nnglüd(id) fnljlte über jid) feibft. 5[ber ift'§ nid)t

branücn in ber 9?atnr gerabe fo? 2lMr fcnf,^en nnb flogen mand}mal
über jene trüben, nebligen Xage, in benen gtnrm nnb Siegen ben „munber^

fdiönen 5JJonat iOcai" oerbüftcrn. 5lber gerabe bicfe fcud)ten nnb ftür-

mifd)en ^agc finb c^, in benen e§ fid) im Innern ber Säume nnb im

(5d)of5e ber (Srbc miHionenfad) regt, luo bic 23lätter unb 33lnmen anfangen

mäd)tig 5U treiben, um in fur^em t)ernor,yitreten au§ iJ)rer 9?ac^t nnb

bie !föelt in all i^rcr Sieblid)feit ^u erfreuen.

^ie fd)öne ^dt im Gfd)enbad)er 'i|?farrt)anfc fanb il)ren Slbfdiluü

burdi bic 5^erfetj;nng be§ '"^sfarrer§ in bie 9liil)e üdu Tübingen, mo
9Jcagbalcne fpäter gar mand)mal ^u Sefud) gemefcn ift. Zk -Todjtcr

Sette batte and) boy (I1ternl)nu§ üerlaffen unb fidj mit bem Slanfmann

©tenbel in (Solingen Derbeiratet.

(2o blieb ^Jtagbalene in Gfc^enbad) gurüd unb fiebelte n}ieber in§

(Slternl}au§ über. 5lber mit bem Si^eggang ber ^ifarrerÄfamilie mar il)r

eine fd)önc 3i^elt untergegangen, ber fie um fo fel)nfüd)tiger naditranerte,

als fic fid) im (J'lternl)aufc in mand)cn 5tüden nid)t red)t oerftanbcn

fül)ltc. 9tDd) mand)mal finben fid) in il)rem 2agebud)e Stellen, in benen

fie üoll fd)mer5lid)en j^eimmel)§ auf biefe fd)öue ßeit ^urüdblidt, mo fie

unter ben „(Sngeln" leben burfte. ©0 l)eif3t eö §. 33.:

So oft td) Qti! ^farr^aufe Dorü6evgef)e, ergreift mid] eine tiefe SSefimut bei ber

Grinnerung an jene Qtit, roo id) in biejen ^)iniinien täglid) mit GngelS juianimen

fein bitifte. 'i?ldi, id) mevbe nie mefir fo glüdltd) jein ane bamal§. S'ieje i'iebe,

5ld)tung unb (^-reunblidifeit, uiomit mid) biefe iion mir fo geliebten Ü}cenfc^en umfingen,

jdjioebt mir unaufliörlid) oor 9lugen

17. 9?oöember 1844. ^d) ^obe öeimuief)! 'iüfeine Se^nfucöt führte mid) beute

abenb beim 9}?onbidiein in ben ©orten meine§ 'il>farrbaufe§, ben id) feit meiner fdimeren

ftrantbeit nie mehr betreten batte. ^s^) feste mid) in§ ©artenbau§, mo id) einft fo

mand)en 5{benb mit lieben 9}ienfd)en gefeffen. Tte mebmütige Stitle, ber be{Ifd)einenbe

?lionb, ber beitere §imme(, aüe§ ergriff mid) fo mnnberbar, unb tonnte e§ faum

faffen, bafj jene fc^öne ^eit für immer babin fein foH! Unaufbaltfam floffen meine

2;ränen
^ ^

18. 9?ooember 1844. .^eute 'Brief uon jv^f»" '^Ü"- Gngel erhalten, (go lebbaft

fd;rieb fie mir üon aüem, nnb od)! id) bin nid)t mebr bei biefen föuten! Qietreniit

Don tiiid) öeliebten, um nie mebr mit (Sud) oerbnnben ju werben! C id) liebte (Ju(6

me^r, al§ id) felbft glaubte, unb merbe ©uc^ lieben in Giuigfeit.
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(So iniifuc beim Wnc^balcnc crfnlircn, tuay feinem cri'pavt Mcibt,

ber niif ber 2c{)nell3iu]c>fal)rt bcy l'ctieiiy einmal an einer )cl)öncn 3tation

hat S;>a{t mad}en biirfen. 2)ae >Qcr^ .yicft ^nfammen, lucnn iai- 5llifal)rty=

fiflnat erflini^t, un"!) boy i2d)eibcn luill bitter fcl)iuer mcrben. 5lbcr uuir'ö

beffer, lucnn'v unS nid)t fcJ)tüer luiirbe? äisiir'§ ein gnte§ 3<^irf)^"'

incnn luir am 2d)(n[fc eine^ 2eben§ab|d}nitte§ iaa^cn münten: „®ott fei

Ü^anf, 'öü]^ eS Doriiber ift?" ipeimmet) ii"t ein 3ci(^cn, 'ba^ eis einmal

ircjenbuiü im Scbcn lüarm unb lieü c^eglän^t liat, nnb ift baber nid)t ein

3cid)en ber '^Irmnt fonbern bc^ SteidjtnmÄ. 9?nr roer gar feine :^iebe

erfabren unb gar fein .s^cimatc^gUtd empfnnben, Uiein aud) nid)t§ Don

.^"^eimmeb, baber aud) bov §eimmeb ber iünber ©otte§ auf Srben nur

ein bcutlid)e# ßcidjen bauou i[t, ha^ fie \o glüdlidj finb, brobeu eine

i^eimat gu \)abm.

Utruf^ntaftt

„'Dreinnbjmanjig '^a\)il — unb nidit^S für bie Unfterblidifcit getan!"

fo läüt Sd)iUer feinen Son darlov ungebulbig an§rufen. (Sr luill bamit

fagen, baß, ttjenn je, fo in bicfem 2eben§a(ter fic^ im 9J?enfc^en bie

finget regen, baß er nun all' ba§ ©elernte unb ©efammelte anmcnben

müd)te in einem bie üorbanbcnen Gräfte anfpanueuben, \)a§> ^er^ ht-

friebigenben, aud) anberen fegenÄreidjcn i^crufe.

Srciuub^man^^ig ^alju luar aud) ^Jcagbalene alt, a(§ fie au§ i[)rem

geliebten '^farrf)aufe n^ieber in§ Gltcrnbauö 5urüdfel)rte, unb aud) in ibr

regte fid), roie ba» "Xagebu^ immer luicber bezeugt, mäd)tig ba5 9?cr=

langen nad) einem ^Berufe. Xie ©Itern giuar l)atten ben 2i?unfd), baf3

eine balbige glüdlid)e .v^eirat ibr ben naturgemäfjen 23eruf im eigenen

.V^aufe geben füllte. Sie Umftänbe fd)ienen aud) bicfen öjebanfen ,^u

begünftigen. Sa§ anmutige, beiter entgegenfommcnbe, d)arafternoUe

9[)?äbd)en jog oieler 93tide auf fic^, unb mand)er freier belnarb fid) um
il)re l'^anb. ®a§ ^agebuc^ nennt in ben Sal)ren 1844 unb 1845 allein

nid)t lueniger al§ fünf i^eirat^anträge. Siuige rourben furj abgelebnt.

Sinige aber batten fo fel)r ben SeifaH ber Gltern, ba§ [ie mit allen

9}iittcln ber Überrcbung unb' ber elterlid)en 51utorität fie gu einem 3a
^u bemegen fud)tcn. Sie meinten c§ ja bamit bcr^lid) gut mit ibvcm

Slinbe. Slber e^ flingt bod) mie ein 9^otfd)rei, menn fie eineö abenb^

in il)r ^agebuc^ fd)reibt: „9^ein, fie foUeu 'ta^^ ^Qiuort nid)t au§ meinem

9Jhuibc unb am allerroenigften au§ meinem i^er^en l)eranepreffen ! Seben§=

lang luürbe id) bie 'Xorl)eit bereuen, eine ^^erbinbung ein5ugel)en, bie nur

ber Xob löft, ol)ne baß ©efinnung unb Sebcnerid)tung übcreinftimmen."

(Sinmal iuar aud) biefe innere Übercinftimmung oorbanbeu, unb fogar

Sdineller in ©anfslofcn gab il)r ben 3iat, ^3a 5U fagen. ?lber fie fonnte

fid) nid)t h%n entfc^ließen.
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<3o ,^0^011 fid) beim bic ^BcuicrOcr ^iirikf, nnb btc G(tcrn, bie ^löor

cjaii,^ flitt fivdjlid) c]c[iniit Univcii, nbcr bic rclifliöfc ^)iirfjtiing il)icr lüdjtcr

für 5d)uiänncvci l)icltcit, licfjcn''? iinimitifl (^cfdjc[)cn. ^ison bicfcr ^cit ein

i[t oft Hüll '^NCijtiiiimuiic^cn bcr C£-(tci-ii bic 3icbc, unter bcnen Wagbalcne
fdpDcr litt, uiib inand)cö fdjmcr.^crfiilltc ä\>ürt, ha^ irie mit 2^ränen nicber=

ge|d)riebcn ift, fiiibct fid) bariilicr im Xac^cbudjc.

©0 füljltc fic fid) nun im (£1tcrnl)aufc boppelt ü6crf(nffig unb fel)nte

fid) uad) einem anbcreii, ilircr inncrftcn £)er,^cn^^rid)tuncj cntfprcdjenben

Berufe. 5([)er mcldjcr 53cruf folltc bic^ fein in einer 3cit, Wo nod) fo

loenig üon ^•rauenbernf bie 9ieDe luar? iilJkrfmürbig cjcnug ift'ö, ba^

eS — ebenfo luie bei iljrcm fpnteren 9}^anne — in iljrcn IHnf-^eidjnunqen

immer mieber ein 33eruf ift, auf ben fie mit ber gröfjten iöeftimmtl)eit

juriidfüinmt: bie ^gcibenmiffion. 5)Jiema(§ mar ein foldjer 9iuf an fie

ergangen, nicmanb aihi iln'cm 33efanntenh-eife I)atte biefen 23eruf ergriffen,

für ein S)aibd)en fd]icn e^i bama(§ erft red)t au§gefd)[offen, uad) eigener

'X'M-)i ein fü(d)e«^ 5[rbeit§felb ju fnd)en. 5(ber bennod) 5iet)t fid) burd)

i()re "Jagebüd)er üon ?(nfaug an bi§ in§ Sa^r 1858 mie ein roter J^-aben

ber Ökbanfc an bie S^eibenmiffion, in ber mit,yiarbeiten fie mit gröfjter

53eftimmtf)eit aty i()ren üou ®ott gugemiefcnen ^ernf be^eic^net. äijand)=

mal fd)eint biefer rote gelben ein paar 9)^onate lang gan^ üerfdimunben.

^Iber plöljlic^ liegt er mieber l)ell nnb bentlid) auf ber Cberfläd)e, unb

man fiel)t, ha^ er nur für ein frembe§ 5tuge gmifc^en anberen j^-äben

Derborgen lag.

8d)on im Sa^re 1841 im ^farrl)aufe iaudjt in ber (5l)ronif biefer

©ebanfc fel)r lebhaft unb energifd) auf. Sebermann riet il)r bamal§ ab.

5)ie Slteru fd)ilberteu il)r ha^ 53efd)merlid)e, bie ö5efal)ren eine§ Öeben-ä

in ber §eibenmelt unb fteüteu bem bie ?lnuel)mlid)teiten einer bel)aglid)en,

gefid)erten (Stellung in ber §eimat gegenüber. 5tud) ber trcubeforgte

Pfarrer ©ngel fud)te il)r immer mieber flar gu mad)en, baf3 iljr Seruf
bat)eim fei, nidjt in ber grembe. ©elbft in ber ^rebigt fam er eine§

(Sonntag^ mit beutlid)er Se^ugnafime barauf §u fpred)en unb marnte

baöor, bie Hon ©Ott ge!nüpften ^-amilienbanbe eigenmillig ju zerreißen,

um in ber ?"^erne einen 93eruf ,^1 fud)en. ^^raußen in ber laufd)igen

öaube be§ ^^farrgartenS faß er oft mit il)r ^ufammen unb rebete mit il)r

mie ein ^-8ater mit feinem ^'inbe: fie folle il)ren Gltern nid)t biefen

(Sd)mer5 antun; in 5lfrifa fei ba§ ungefunbefte Sllima, mo iljr Seben in

beftiinbiger ®efal)r fc^meben mürbe; fie tonnte in einem f)alben Scil)re

ein 9iaub be« ^obe§ fein, ober fic !önnte mit äÖaifen oerlaffen uml)cr=

irren; unb mer tonne miffen, ob iE)r ®ott nid)t in bcr §eimat einen oiel

mid)tigcrcn 23crnf aufbellalten {jahQ. „Stinb", fd)lo^ er eine biefer Unter;

rebungcn, „2ünbe märe e§, nid)t ©otte§bienft, menn 2)u gingeft. 5llfo

fd)lag 2)ir biefe eigenmiüigen ©ebanfen an§ bem @inu!"

5tber menn er aud) mit 9J?enfd)cn- unb mit „(£ngcl"§ungen rebete,

fie tie^ fid) in aller 33efd)cibenl)cit bod) nid)t irre mad)en. (£§ mar nid)t

entl)ufiaftifd)e 33egcifterung, ma§ fic ju biefem 93erufc tiinbrängte, bcffen

@d)mierigfeiten il)r bentlid) genug gemad)t mürben, fonbern eine eigentüm=

i
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Iiff)c, iiid)t uicnaiiftvcitciibe lUicr^ciigunfl, baf? il)r Senif einmal auf beul

©dnctc bcr OJciffioit Hetzen luerbc. ^aiiini anttuortetc [ic bcm uätcrUd)cii

^•rcunbc: „IST^^uniigeii lucrbc id) cö iiid)t, aber ®ütt luivb c^ fügen. Unb
fommt bcr 9;uf an mid), fo luerbe id) folgen. 9J^an mujs (ijott mel)r

get)ord)en, benn ben 9D?enfd)en."

Xen (Eltern fd)icnen biefe ®eban!en ebcnfo pl)antaftifc^, wk i{)re

?(blet)nung ber .^^^eiratvmnträge nerteljrt. 9J?and)er Eintrag in ba» Xage-

buc^ fpicgett il)re «Stimmung hierüber toieber:

1841, 10. ^'esembcr. „*>iv5 icf) hte, bo? lucifjt bit jc^t nid)t, hu luivft c§ a&er

l)evnad)ninl>o eiiafiven." Sieje 5hitiuort lüurbe cini't bcm ^^ctru§, bcr flcnic in bie 3"fuuft

blicfen »olltc, bicje 'Jtutiuovt joll aud) mir genügen. ':^\mv imbegreifHd) finb mir Seine

SSege, o initev! Tnnfcl ift ber '!|?fQb, auf bein Tu mid) \\ii)xit. 5(di, mas f)aft 2u
mit mir uor, ^Miter? 2o beutüd) f)prc idi bie Stimme, bie mir meinen Seruf ontiinbigt,

nnb olle, alle, jclbü bie 2ieb)"ten tmb Gl)rroürbigften anberipredicn'?' unb iniberratcn'«

!

C »ergib, menn idi ben 'üJhit mand)mal finfen laffe unb mx 3)ir meine! fycft ^alte

ic^ mic^ an ®i(^, 2)u allein foEft mic^ führen.

* *
*

1843. 29. 3)esember. ^<i) war ^eute in ©öppingen, wo ein SDiijfionar über

feine smölfiäbrige ?(rbeit unter ben Reiben in S^engalen ^eridit erftattete. Unglaublid)

finb bie 'ilJJüben unb Sorgen, unter benen er bort feines '3(mte'-5 =iu malten ^at. 2lMe

mid) fein gau5cc- SBcfcn imb ber ^sn^alt feiner Sr.^ä^Iungen on,^og! llnb mie lebenbig

ber üiebanfe imb iBuiifd) auf-:- neue in meiner Seele ermatte, ber §err mö^te mic^

aiiij foId)er 9lrbeit mürbig galten!

* *
*

1844. 13. Dionember. 35?a§ betrübft bu bid), meine Seele, unb bift fo unni^ig

in mir? ^ant ouf ©Ott! Senn id) werbe i^m nod) banfen, baf] er meinc'5 9lngefid)te§

Öilfe imb Xroft ift. ^mav olle finb nnber mid) f)infid)tlid) meinem 33erufe§. 9}Jein

ÜBater unb meine ^Kutter oerlaffcn mid) , aber Xn ,
^exx , nimmft midi auf unb wirft

mein Sd)idfal fo Icnfcn, baß Seine §anb nod) allen fid)tbar werben wirb.

22. DJooember. Sauge :mb fdiioer wor id) bie§ ^^br franf. 3"^ ^'^^^ \^^W
nicf)t mebr geglaubt, biefe iBerge unb "^sälber imb ben ^ug ber 2iUilten nod) einmal ^u

fe^en. 9JJeine Ö)efunbf|cit ift leiber nid)t bauerl)aft imb wirb ii iiiclleid)t nie werben
— — mein ÜSitnfdi, in bie öeibenwelt ju geben, wirb alfo wo^l fd)on beetjalb uid)t

erfüllt werben, aud) ganj abgefel;en üom SSiberftanbe meiner Gltem.

* *
*

17. Sejember. Söalb r)erfd)winbet mir alle Hoffnung, hoü^ id) jenm(§ für jenen

bo'öcn 58enif braud)bar werben fönnte. D ic^ Sörin! ^lubere wollte id) befe^ren unb
icf) bin e§ felbft nid)t! 3" ^i^ f^rne .^eibenwelt wollte id) wanbeni, unb am Gnbe ift

e« nid)t§ al§ Selbftfud)t unb Eigenwille! ?(c^ (Mott, ad) öott, fenbe mir i'ic^t!

* *
*

1845. 6. ^onuar. 9ld), wer mir bod) ßlarbeit geben flinnte, ein iMd)t uom
•Öimmel, ha^ mir ben red)ten 23eg seigte! 5.1ceincr Za(i\t bin id) gewif?, aber alle

anberen wibeneben e§ mir. 91I§ jene ftjeifen auö 9)(orgenlanb auf ber JHeife ju bem
3efu§finbe waren, begleitete fie ein Stent, ber il)nen ben ÜSeg wic'o, bamit fie nid)t

irren möditcn. Zo begleitet awd) ben, ber auf ®otte§ 2Bin! unb 9iuf ad)tet, ein Steni,

unb wenn er bem Sd)eine folgt unb unoerrüdt auf ben Steni ficbt, fübrt fein ©eg
ganj gennf; jum red)ten ^\tk. 'Jlber ad) , ber Stern meiner Hoffnung ift ganj erblaf;!

— nur nod) einen Sdiimmcr oon Cften crblidt mein nuittec-- 'Jhige
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errfjenbadj.

Sn bic)'cr ^dt ber Ungelüißtjcit inib iöangigfeit griff ^iim erftcii

?3ai( maBöcbciib inib nd)titnggebcnb eine ,V^mib ein, üoii ber iltagbalcne

banuify nicijt entfernt alnite, irie na()e fic i()r einft ftcl)cn foüte. ®§ ronr

bie 4"^anb ©c^neUer^, ber, lüie luir un§ erinnern, in bcnr etiua anberttialb

©tunben entfernten ©onfelofen eine fegen§rcic^e 3Sirffamfeit entfaltet Ijatte.

Seben Sonntag pilgerten an§ ber gan5en Umgebung fteine Sd]aren nacl)

®anf3(ofen, um feinen @rbanung§ftnnben an5uiüot)neu. Über ben fteiten

SSalbiueg ber ?nb, an ben luei^en ^clfenftirncn üorbei, Iranberte bamal§
mandjmal and) unjcre SD?agbalene mit einer ^n^at)! Don ßfd)enbad)er

greunben. 2((Ie faljen üoü (Stjrerbietung 511 ©d^neüer auf mie ^u einem

geiftigen g-ütirer. ©et)r oielc manbten fid) in fc^mierigen Lebensfragen

Qit ilju unb fein 9iat, ber in jeber Sage mit ber größten Gntfc^iebenljeit

immer nur ein§ forberte, ©ottc» 2ÖitIen 5U fudjcn, uid)t ben eigenen, gab

oft in ben luiditigften 9(ngelegenf)eiten ben 5(u§fdi(ag. ®o fal) aud)

3D^igba(ene ^u ©djncller auf. @r war if)r Ühtgeber in ®eiüiffen^3fragen,

ein Ieuc^tenbe§ 'l^orbilb in ber entfdjiebenen 9cad)folge Sefu; aber 'öa^

\l)i fein ©ebanfe an eine c{)elid)e 'iserbinbung jemals in ben Sinn tam,

barüber Iäf3t ha§> STagebuc^ nid)t ben minbeften ^i^cifel Seäeic^nenb

ift, baß fie auc^ bei ^eirotSanträgen, mo bie ©Itern ha§> Sa gerabe^u

als eine ^flid)t be§ finblid}en ®c[)orfam§ barfteüten, ©djuetler unbefangen

um 9xat fragte unb ,Vüeimal Don itjm ben 9Jat ert)ie(t, ben Vtntrag an=

guneljmen. 5(m 9. ^ipril 1841 taud)t ber S'^ame Sdjuetler §um erftcn

3)lak in i^rem Xagebudie auf. SJ)re 5iußerungen über ben 9}?ann, an

beffen Seite fie nadimalS 43 3af)re lang auf bem 9JtiffionyfeIbe be§

^eiligen 2anbe§ iJ)re SebenSaufgabe finben foüte, merben molil bie Sefer

intereffiercn. SSir geben baf)cr im 9lad)fo(genben einige "iproben:

1841. 8. 3Tia\. ^n einer Wciüijienc-frage 'ijabc icf) mic(] au 3cf)nel(er geiucnbet,

ber biniben in Gknilloien für \o niek erufter geridjtete Seelen luic ein Ieud)tenber iBeg=

»Dcil'er auf bem 'iSege ber 'Dcadifotgc (If}rii"ti ftc[)t. ijeutc bdam icf) feine 6rieflid)e ?(nt=

wort. (Sr fd)reibt ntir, e& fiabc bei mir am Si^adien nnb am anf)altenben ©ebct gefeblt,

ba^ fid) felfenfeft auf (siotte^ SSort lierläf3t, imb ermafiut ,^u einer gnu.^en unbcbingten

^lingabe meincö ^''^rjenc^ an ben .Slierm. ^iBunberbar, mie fein .s^erj fo ganj nnb ent=
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(Banglofru Ge^f Bucnborf genannt).

id)ieben bcm .<oevni c\cf)övt, ha]] cv für fidi inib anborc nidit§ anbcre? nnü iinb i'urfit

ak- einen i^m.^en Welioviant flcc\en Wott, ein luillco Cpicv bee eigenen ©illcnc- an ilin,

ber fidi ielbft fiir nn-J geopfert fiat. S3efdiänit )tel)e id) ha, lucnn id) beni gegenüber

mid) anfefie. beren Mer^ nodi nn fo vielen irbifdicn S'ingen fiängt! 'iDieine jyüfse gleiten

nodi fo Ieid)t, mein 9xMUe ift fo fdiiuadi, mein Wlanbenc-mut fo gering — o gib bod)

nud) mir, .sjerr, Teinem fd)iüäd}ften Äinbe, Äräfte oon oben jum lUieriinnben
,

^inn

Weljorfam, jum ?cadifoIgen.

* *

1842. 6. Wai. ^on Sdinefler er{)ielt id) üente einen 58iief mit bem 6hnBe:
„3-riebe fei mit birl" 5^ er ganje 3"f)ö't bco '-Briefe^ pnfjt iiumberbar anf meinen

Öerjcnc-jnftanb. ^yriebe fei mit bir! S^ieS 'JiUn-t mill id) nidit nnr otö Ji'cii'i'^C'^

-

fonbcrn alö öiottcv Sorl, mic perfönlid) on midi geriditet, annel}nten. iiange l)a6e idi

ben eigenen 5?i((en gefud)t. (Snblid) lerne id) e§ nllmädücl), meinen 5öi(Ien in ben Job
ju geben, ftiUc jn fein, Wott malten ,^n laffen. — Übrigens teilt Sdmeller mit, bafj er

nad) 5ßaibingcn perfel^t ift. $8iele merben feinen 58erhift betlagen. (är t)at f)ier grofjen

Segen geftiftet.
* *

21. ?Otai. öente nofim öerr Sdineller wxi ©anfjlofcn 9(bfd)ieb, nm in feinen

neuen 23irhmg'?frei§ in isaifiingen ein.yttreten. ?5?a§ mir fo(d)c '3ld)tmtg gegen if)n ein=

flöfjt, ift feine ebelmütige Wefinnnng, fein (üfer für (SfiriftnÄ. 3>nter im .sSimmel, mad)e

i{)n auc^ bort ju einem treuen "ütrbeiter in Steinern Ss^einberge, luie er es- t)ier gemefeu ift.

* *
*

9Wd)t üielc Jyveunbe jnfile id), aber mehrere mafire, eble, geiftig ^odiftefienbe

{^reunbe f)at mid) Wott finben laffen. Unter ifinen ift and) 5d)nelier, Pon bem id)

I)eute einen Srief erl)alten l)abe, in bem er mid) fel)r ,^nr Jreue unb Üi^ad)famfeit im
G^riftenlaufe erma()nt. '2(d), id) fül)Ie, roie nötig mir fold)e 9JJa^niuigen finb!

184.3. 15. iifai. 9(ngeregt burd) bie SSerfammlungen , bie biy jum Porigen

3al)re 3d)neller in 0)ani3lofen l^ielt unb Pon benen id) niel 3egen f)atte, fiabe id) in

le^ter 3*^'^ and) bie "i8erfanunlungen ber I)iefigen ^ietiften regelmöfeig befuc^t. Jd)

fomme aber bod) nidit mit il)ren 5inftd)ten gan,^ überein. ^hv .§eiligenfd)ein, ibre üiebe

jum 9{id)tcn unb 5lburteilcn anbercr gefällt mir nid)t. 9hid) ha5 einige Dieben uom
C£I)iiftentum bilft niditc-, menn e§ nidit mit ber üat red)t geübt mirb. Unb baran feblt

ee bei ibnen eben audi fef)r. ^d} erlaube mir bamit gar nic^t ein allgemeineg^ Urteil,

id) ftnbe ee nur bier fo. Überf)aupt tonn mau fid) in biefer 23elt nid)t alc- ein .Ciäuflein

ber gläubigen Pon ben aitbercn auc^fonbem, e§ entfprid)t aud) gar nid)t ber 9lufgabe

2*
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bor tSl)iiftcn. ilU-iiu man lunl) jo jc()v meint, bic ?ßclt qu^ einem .ftveijc auSqcjdjIüffen

,yi lialH'n, i"ic bvinflt bod) ülH-iall micbci t)ercin. 2o luar id) nculid) in bcm lucfleii

jciuev d)vi|tlid)i-n Cibnuuiicn beviit}iiiU'ii ilovnt()n(, jol) unb l)övte mniid)C5 5i5id)tiflc; be=

ionbcv'ä lernte id) fo henionni^enbe TOänner luie Mapff nitb .S^offmnnn fcnncn, bie mit

il)ren mannieifadjeii Wnben bem .V)enn mit einem l)er,^eiiiiid)enben ('«Uanben bicncn. ^m
übiiflcn batte id) aber bod) bcn ©tnbrucf: and) bns fiommc .ftomtljQl liegt immer nod^

in bei 5l^eIt.
* *

*

6. ü^c.^embcv. '^sd) c\\nc[ bcntc luie friificr ]o mnnd)mQl nnrf) Wanfilojcn unb
fintte unbe)d)veiblid) uiebmütic-^e (impfinbnngcn. 5)ie t)cmbt)nngenbe ineifie ^Jcanev im
Salbe bvoben lucdte fie in mir. '^d) ]c[\it mid) ibr gerabe geflcnüber, ftmite fie lange

nn, meinte unb jd)vieb einige'^, bi« id) infolge beö luinterlid) !aiten iisinbcö mie eiivoren

mar. 5SeitergeT)enb oerirrte id) mid) im Jöalbe, unb mir waxh gan,^ bange. 3)er 23inb

vofte burd) bie t)oben 'iViume, and) fing e§ an ^n bunfeln. ''^Mi.HUid) trat id) l)erau§

ou'o bem btd)tcn 5lHilbe unb has> frcunbltd)e Xal oon CiJanfjlofen lag im 3lbeiibjd)ein

oor meinen ^Mieten. Ji^irb'g and) in meiner Seele, bie fo oft in bidjter 3-infterni§

tuanbern nnifj, einmal fo l)elle werben ? — @o iierad)tet übrigen^- bei mond)eii bieö

©anftlofen ift, mir gefätlf§ red)t gut. 33efonber§ ber evfte ?tnblid ergreift mid) immer.

^'i liegt fo ftill meland)olifd) im Xd, ein angenef)mer 3Seg füfirt ou§ bem Sßalbe

nollenbc. l)inein, auf beiben Seiten 33ergc, auf ber einen Seite boll bon .ftiefeln unb
Sdiilf, auf ber anbern mit 5i.^ad)olbern ben)ad)fen, unb i>a§ alle§ in eine mot)ltuenbe

Stille getoud)t, aUi ob fein ftörenber feinblid)er Jon bieö Xai evreid)te. 5lud) bie iiente

fiub fo gut, bcvjlid) unb tranlid), ibve klugen leud)ten, menn fie bou Sd)neller fpred)en,

ber uod) uid)t bcrgeffen ift bei il)nen. 5Uid) mid) mollte SSel)mut ergreifen, im Wcbanfen

an fo mancbe gefegnete Stnnbc, in ber id) mit bicicu anbeten in biefem Xate feinen

Warnungen nni> iiel;ren ju^örte.

* *
*

2Str gingen !^eute 'hinauf in ben Sßalb. ®ie Ö5ebirg§fette ftanb bor meinem
9tuge, ber SSinb ftürmte burd) bie fnl)len 33änme, bie iuelfen lölötter flogen ju Üaufenben

bernieber. S(d), flie'^cn nid)t ebenfo auc^ unfere Sage? Sd}mer5lid)e (JSrinuenmgen an

fo glücflid)e unb min aufgelöfte 33erbinbungen erfüllten meine Seele. Sort auf bem
föipfel ber loeifjen SOfauer ftanb id) einft im 3Jiai, biefem lion .^inbt)eit an non mir fo

geliebten 9!)(onat, beim 9}?aieufcfte , unb neben mir ftauben ^pfarrer (Sngel unb ^^Ite

unb Sd)neIIer. 3hm fiub alt biefe teuren SJteufdjen fortgejogen, unb ni(^t§ ruft bie

fd)öne Qdt mieber jurücf.

*

1844. 10. ©esember. ^i^n^er noi^ feine öietuiBl^eit über ben S3eruf, ben id)

mir bon 05ott beftimmt glaube! 9tlle fiub gegen und). Wtän ®ott, mein &oü, wann
loirb biefe llngeioifjljeit enben? SSer foll fiegen? Sft'§ ein SSerf bon ®ir, 5ßater, fo

fül)re e§ aud) au§ — ift'ö aber mein eigener SSille, fo fto^e i^n §u 93obeu! 2a^ mxdj

uid)t länger in bicfer g-infterniy, tue mir fnnb ben 35>eg, ben id) gef)en foll! Senn
mid) beriangt nad) Sir, §err, imb feinen eigenen SSillen mill ic^ burd)fe^en, Sein

SJiUe allein gefc^e^e.
* *

*

11. Sejember. ^c^ fomme foeben bon ^. ©., ben ic^ wegen meine§ 8Sor^aben§,

mid^ in ben Sienft ber 2)fiffton ju ftellen, geflprod)en iiabe. Gr fagte u. a. mit 9hd)=

brucf: „Su baft biel (Sigentinllen unb ©igenmirfen babei. Sd) rate bir, baf5 bu beine

Seele rtor bem .öerrn gut Stille briugeft uiib im Übrigen üöllig iimrteft, lote bid) ber

^err füljrt." Sa§ luitl id) and) tim. Übrigens babe id) t)eute aud) Sd)neller
brieflid) um feinen SRat gebeten. (Sr foll ben '!Jluöfd)lag geben.

* *
*

26. Se.^ember. TOein Sßater la§ t)eute obenb au§ ber 93ibel bor. G§ mar bie

Stelle in ber 5lpoftelgefd)i(^te, monad) bie nerfommelten ^Ipoftel einen 9Jad)folger an

Stelle be§ 3^eiTätcr§ '^ubaS burd)§ 1*0^ reöt)lten. aJJein SSater fd)lug in 3tnfnü^fung
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bornii ju mciticv (Ibennicfninii lun-, niirf) bniübcv bac- l'oö ,^u lueifcn, ob a bcc- ."oi-nii

Stile ici, bau icl) uu-iii üclicn bcv li(ii)ioneaibcii uiibmeii foUc. ^m1) bciaim mirt) iiid)t

ijor Uinc\c, joiibcni ftinimtc frcubiii imb ,viuci]"irbtlid) ^ii. llnb )'ict)cl Tae üoc-' umibc
gcuiorfen, unb o fiicfr. ,^um iViifioiiC'bicnft. lief betvoffcn klmncflcii meine (S-ltcrn.

1845. 12. ^aniwi'- Sdinelleu f}at miv fjeute ieine 'Oliifidit irci^en bei 4lii))"iiin

flcirfjriebcn. ßinbvincjlid) betont ci, id) iniid)te bod) ja fudien, Iiicvinncn lumi Si^iillen

Ökittci^ feft überjengt jn lucibcn. „Sri)veibe bcm .öcwn feinen ilH-i^ uor, nL>di viel

luenicier nötige ilint einen fokbeii "IxH'fl ab. 3Ü''-- Ki" 'KmIIc, io fel)lt cc- iljm and) flnnj

obne bcin 3utnn nidu an 4\'ittcln nnb 'üSciien, ibn buvdi.^niitdven." '^d] habe biejcn

'J\at erbeten mit bcm i^oviau, iljn jn befolcjen. So foU co benn aud) flc)d)el)en.

1847. 20. 'il.lfärj. l^fcin ^icnnb 5cI)neUev bot einen flau,', nenen üi?ivfuniv:-fi'eie

eil^olteu in Sanft (£bviid)ona bei ^i-^aicl, einer 'Jlni'talt, in luelc()cr 3ii"fll'"3c S» ^itflcr^

ntiffionaren c^ebilbct tmb in alle ili>elt gcid)ictt luerbcn. 5^er §eri" jegnc jcine ^.?lrbcit

audj in biejem nenen iöeruic.
* *

*

©d)on au^' biejen ^(uf^eicJ^inmgcn jel)en luir beitt(id) ba§ bcginnenbc

©ingreifen ber §aiib (Sdjnetlcrö in ben Sebeiiögang 50?agba(enen§. (Sr

t)atte in il}r nad) aW bem fangen unb 53angen bcn ßntfdihiB -^ur ^Keifc

gebrad)t, feine eigenen 2Sege ju ge^en, fonbcrn ftiüc auf @ott gu luartcn,

ber ^ur rediten Stunbe fdion f)anbeln tt)ürbc.

9^0(^ entjd)iebcner luurDe biefcr (Sinfluf? burdj einen perfönlidjen

33e)uc^, ben (Sdjueüer in iljrem (äfterntjnnfe niadjte, qI§ er nor feiner Über'

[iebelung in bie 'Sd}niei5 nod) einmal feine ehemaligen '*pf(ege6cfoI)(cncn

in ©anj^Iofcn unb Umgegenb 6efud)te. ?(ud) in Sfdjcnbad) fef)rtc er ein

unb übernadjtete in il)rem ©(ternf)aufe. ©a? mar \()i eine grof^e 5"^'cubc,

ben ueret)rten 91cann im eigenen .s^aufc ju begrüßen unb mic früt)cr feinem

ernften SBorte ju laufd^en. 93ei biefer ®clcgent)eit mar e^, baf? er ibr

jene'o fc^öne SBort in§ (stammbud) fd)rieb mit bem merfiDÜrbigen 3c^Uiffe:

„©ir fotlen in Serufalcm 23ürger merben."

5(udi auf bie ©Itern mad)te ba§ 553efen unb bie gan^e gefd)lüffenc

•i^Jcrfönlic^feit 3c^ncller§ großen Ginbrud. C{)ne meitcre§ räumten fie il)m

ba^o ^lied)t ein, in ben 5luifd)en ibnen unb it)rer 2od}ter liegenben 5^"agen

ein äl^ort mitjureben. Gr fprad) fid) beftimmt baljin au§, \jaV:, bie ^Dct)ter

nidjt gegen ben Siüen ber Sltern in bie .^eibenmclt binanS^ieben büric,

ba in foldjen 3)ingen ber SlternmiUc für ein Äinb immer al§ eine üon

©Ott gefegte ober gugelaffene ©c^ranfe rcfpeftiert merben muffe, da-
gegen rebete er ben G(tern unb ber ^od)tcr gu, auf bem Gebiete ber

inneren SQJiffion einen 33eruf bienenber Siebe au§äuüben, gleic^niel ob

groß ober {(ein, angefetjen ober nid)t angefeben. 33er eine fo fd)önc

@abe bcfi^e, Unglüdtic^e §u tröften, 5lranfe 5U pflegen, Verirrte mit

erbarmenber Siebe gured^t ju bringen, bürfe nid)t müßig am 9Jcarftc

fteben. 2^iefem nermitteinben 5?orfd)(age ftimmten benn nun enblid) aud)

bie ©(tcrn nac^ anfänglichem Sträuben ju.

®er 23eg ju einem ;öerufe bienenber Siebe ftanb nun offen. 3lbcr

ber ©ebanfe an bie -DJiffion, an bem fie Sabre lang mit fold)er Siebe

unb innerer ®ett)ißl)eit feftget)alten ^atte, fdjien 93?agba(ene bamit für
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immer ,vt Wradc flclrnncn. 1)10 (Siiibviicfc bicjes 93cfurf)c§ fpicgcdi fiel)

in folgciibci yücbcridjvift t)C§ "Xacjcbiirfjc^ luicbcr:

1S47. LH). lUcni. Tcv '.?lOfcl)icb mciiu'O Ts-ininbc? 3cl)ucüci- lun- fcinci ^Ibvcijc

luid) <Bt iSln\']d)ma lint iiiiv Stoff ,yi Ivanen in ^JJtcni^c ((cc\clH'n. :^sfl) »nifi nun
nu'incn üictilinsv-nFbiiufcu fallen lafjcn, incllcid)! fiiv immer. 9Uiei luie flav l)nt er mir
meinen 'iiHH-\ iiey'llt. '^'l^ f-'' »"i' ^in^'' "lhI) fo fdmier luivb, ,^1 liev,yd)len. (£ö id)mcr^t

midi tief in ber Seele, biifj id) nod) fo uieit ,yiviirf bin fleflcn biefen 'öJaun. Snc ift

bod) in 'ilMi()vl)eit ein ed)ter ^fnieiite, in lueldjem fein ^nlfd) ift, ein trcncr ^siincicr unb
•iiüidifoliier 3»-'iii <il)vifti, ein eifrii-icr '?(rtietter in be§ .<oevrn 2i>einbcri^, bev nnö i'icbc ju

:^sl)m nnb ben 4^vübevn felbft ba^-:: i'eben nidjt ^u tener nditet, co onf,yiopfeni. .^crr

^efn, nimm nnn aud) mein .Spev,^ l)in nio ein flan,^e'-5 €pfer! üaiu-^e c\am(\ Ijabv id) eö

geteilt .yiufdien meinem nnb !jeinem iiNÜlen. 'iihtn fei es qan,^ Tein! .^eirfdic 2u
barin ali- ber .S^trr, unb j^erftöre rürffid)tc-'(o§, \vaa fid) bavin Xeinem Ijotjcu, gntcn,

iVuibigen 5BiIIeu nid)t beugen mi(l.

*

SSon mm an, Don if)rcm 26. Se6cn§ja(jre nn, finbcn luir 9J?ngbn(ene

nn Dcvfcl)icbcnen Drten im ^icnfte barmljcr^iger ^icbc. ^uQi]t marcn cö

lic[rcnnbete ^-aniiüen in (Göppingen unb Tübingen, wo fie bei <Bd)\vex'

frnnfcn Slranfenpffegerin irar. (Später treffen tt)ir fic aUi Setjrcrin unb

(Sr^ieberin in ber 9{ettnng§anftalt in (Göppingen. Sm Saljre 1850 trar

fie lüieber eine 3cit lang im (£[ternl)aufc, unb in jener ^dt !am ein

fc^einbar fel)r ücrloctenber §cirat§antrag „bon einem SJcanne", fagt fie,

„ber mid) um jeben ^rei§ jur 2cbcn§gefät)rtin Ijabcn moüte. Xurclj

90?enfd)en mürbe idi überrebet, bie^3 fd]cinbare ®(ücf gu mä()(en, mcld)e§

bod) '3)u, §err, nidjt eni)ät)It l)aft. (Sin beider Stampf entffanb in mir

au§ 9J?itleib unb Siebe. ?(ber im ®ebetc bin idj f(ar gemorbcn, c-j foU

uicfjt fein, ©arum fcfjrieb id) uuter ^Tränen einen abfagenbeu iörief."

3n jenem Snt)r"e fam awii) ©djueüer mieber einmal ju feinen alten

^reunben in SBürttemberg unb manberte über ©fdjenbad) imd) ©auBlofen,

um bort bie brieflid) ^ufammengerufenen Xeilnel)mer ber el)emaligen ®r=

bauungSftuube in ©otte» 33?ort gu ftärleu. S)ie (5fd)enbadjer füllten

il)n über ben SSalbtneg bortbin begleiten. ©§ fügte fid) aber, ba^ nur

9J?agbalene alleiu mitgeljen tonnte. 2)a fonnte fie mit il}m mie in alter

3eit il)re Lebensfragen befprcdjen. ©ie beutete ibm an, mie il)r 3Seg

je^t Qbm mieber fo buntel fei, ba^ fie immer nod) fid) gu .S^aufc unDerftanben

füble, ha'^ mieberum ber red)te 93eruf il)r fel)Ie. ©r ermiberte, baß ber

bunfle 2öeg, ben fie ®ütt fiiljre, gerabe ber rechte fei. (5r muffe aud)

einen fold)eu gel)en, aber baruuter lerne man am aüermeiftcn auf ®otte§

SSinfe ad)ten unb feineu 2Silleu l)erftel)en. 2Sa§ aber einen 93eruf 6e=

treffe, fo \:iahc er einen ?tuftrag an fie: im 9kttung§l)aufe §u 9Bilf)elm§=

borf am !öobenfee bram^e nmn eben folcE) eine ^erfönlid)feit mie fie.

®ie 51ufgabe fei nid)t leid)t, crforbere ein grofeeS S)ca{3 Hon Siebe, @elbft=

öerleugnung unb ©ebulb, bort folle fie t)inget)en. S)iefem überrafd)enben

unb ernftcn ^xufe befd)loß fie ^olge gu leiften.

©0 ging fie benu für faft brei Sal)re nad) 3öilt)elm§borf. 'Slui

einmal treffen mir fie, Da ber aufreibenbe Sienft il)re i^räfte faft über-

fteigen motlte, einige 9J(onate gur 93abelur in bem befannten 93abe S3oß,

mo fie fic^ licrglid) freute, ben „alten" Pfarrer 93lumt)arbt fennen §u
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lernen imb tiinlicl) 51t Iiören. Tann c\\uc[ [ic luieber .yiiiicf nnb luibnictc

fiel) tiii^lidi vom 'I1un-i]cii [lic- ,ynu 9(bcnb bcn anürcnßcnbftcn, oft nicbric]ftcn

Ticni'tcn barml)ci;yin'v, rcttcnbcu Vicbc (\n ucnuaI)rIoi"tcn nnb uerfüinnicncn

^inbcrn. Cft luülltc ilir ftiü bor Dhit [infcn, unb bic Jsn-ac]C luüütc anf-

tQncl)en: i[t 'i>a§^ ha-i ©nbc Dom iMcbc, nadjbcm irf) cinft mit )u incl 93e=

gciftcrung ein fo (lol)Cw 3^^^ "^i^" öcftcrft? nnb [oll iclj in biefcn ^iUcancrn

meine 'Jngc bc)d]lie^en?

5([icr immer luieber nnirbc [ie feft in bcm OMcinbcn, ha]] biefer

unjrfjeinbnre, nicbrigc Ül^cc^ ©otte-^ ii^ci] fei. llnb mar er e« etma nidjtV

iB?ar eö nid)t eine mcrfmürbige Jyiilnnnc} bcr örofjen 3)?ei[tcrl)anb, bic

un§ immer rerf^t führt, lucnn luir nn^o nnr fii()ren laffen, bafs er bie '^xau,

bic einft ba§ gröfjte 3Jettuncj-ofjau^j be» ^Jcorgeidanbe^ mit bei\riii;ben

unb faft ein l)albev ^öbrlnuibert mit leiten foüte, ()icr im Sl (einen lernen

ließ, lüQy fic einft im C')rof3en üben foüte? Unb dätte man, and) lucnn

man i()rcn ScbenÄgang uoranÄgcfehen biitte, irgenb eine bcfferc 2d)ü(c

für il)re fpdtere SebenÄaiifgabe unter ben ärmften itinbcrn bcy ^eiligen

Sanbe» auvfinbig mad)en fönnen al§ eben biefe?

(Sie aber lernte, ot)ne etma§ uon il)rer 3nf"iift 311 af)nen, an bic

abfohlte 9iirf)tigfeit bcr güljrnngen (ijotte» glauben, ol)nc jn fdjauen.

Sn anftrcngciibcr '?frbeit bi^ an bcn fpätcn "i^tbenb gingen i(}re 2agc l)in,

unb luenig SOhif^c blieb übrig, um bao -lagebud) iucitcr5ufül)ren. 5(bcr

burd) bie fpärlid)cn (Einträge foiuie burd) bic ^cugniffe anbcrcr über biefe

3cit 5ict)t fid) überall cincy l)inbnrdi, bafj fic uämlid) l}ier matjrijaft gc^

lernt t)at, U'a§ bienenbc, erbarmcnbc, rettenbc Siebe ift, uid)t in fd]önen

SBortcn, aber in bcr ranlien *ipraj:id bes Sebenä. Slcin niebrigcr Ticnft,

bcffen fic üom ßlternljaufc t)cr uid)t gcmoljut lüar, mar ilir ^u niebrig.

51n» il)rcn ^agebndjuoti^cn ftingt überall jenc^S fdjönc 2i^ürt Tauibc^

I)craih3: „3cl) mill nod] geringer merbcn bcnn alfo, unb mill niebrig fein

in meinen 'Xugen unb mit bcn S.laigbcn, bauen Tu gcrebct t)aft, 5U

(Sl)rcn fommcu."

So maren fieben 3al)re in§ Saub gegangen feit jenem fo(genrcid)en

Sriefe unb 23efud)C SdincUcr^?, bcr fie nid)t im S^cibcnlanbc, fonbern in

bcr .*öcimat in bie 5(rbcit bicncnbcr Siebe Iiineingciuicfcn Ijottc. Tic

ehemaligen iXItiffionSgebanfcn luarcn mie in einem tiefen ®rabc uer=

Junten. Sd)ncIIer mar brüben in bcr Sdjmei^ nnb fdjicn unter ben

grofsen (Sorgen unb 2{ufgaben feinet 3^erufe§ ha§> el)cmaligc 9[J?äbd)en

Don (ifcf)enbac^ gan^ uergeffen ,^u Ijabcn. Ta fam im £)crbft be» Saljrcy

1853 plöUlic^ ein 33ricf uon il)m, bcr um il)re §anb anlüclt unb fie

bat, gemeinfam mit il)m einem gleid)en S3erufe 5U leben, mie fic il)n in

SSilljclmc^borf gelernt unb ausgeübt.

SBie ein 531il3 au» Ijcitcrcm ^immel fam il)r biefcr Eintrag. Ter

^reunb, ju bcm fie feit ^mölf Snt)i-'en mit fo großer 9.^ereln"uug auf-

gefc^aut, marb um il)re Siebe, rief fie ^n gemeinfamem Tienft. deinen

?(ugenbli(f befanu fie fid). 3a, unb taufcnbmal ja l)ief3 cd in iljrem

§cr,^en, unb fic antiuortete if)m mit bcn 333orten ber Sinti): „23o bu l)in=

gef)ft, ha gef)e id) and) l)in, mo bu bleibft, ha bleibe idj audj, bcin 53olf
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i[t mein ^^olf iiiib bcin (^iott i[t mein ®ott, luo bn i'tiibft, ha [tcrbc id)

andj, ba luill id) and) bei]rnbcn fein."

Unb aU nun c\av bcc cu[tcn bie ätücite nic^t minbcr große Über-

rafd)nnt] auf bem ^nifje folgte, bnfj i()r ^^cg nad) Scnifalcm geljcn foüe,

ha ftanb nud) plölUid) ber ßjcbmifc ber SJiiffion tuic am einem ficben=

jä()rii]cn ©rabc inicber auf. Hub lucr tuoüte ei? nid)t mit it)r fiil}(en,

lüie fie nun erft rec^t ibre^ SScge^^ geluifj mar, tnie fie e§ freube[tral)lcnb

bcn 3t)ren fagte: ^ab^ id) nun nid)t redjt geljobt, menn id) Gud) trotj

(Sure^ ungUiubigeu itopffdjiittelng immer mieber jagte unb fagen munte:

„^d) bin für bie "JJciffion beftimmt"?

greilid) niemanb l)ätte e§ frübcr at)nen fönnen, ha}] bod) alleä fo

fommen mcrbe. iföuuberbar I)atte fie öott gefüt)rt, üom ftiüen "iJSfarr^

Iiaufe in bie @ebulbefd)nte be§ (5lternl)aufe§, Don ben Slranfenjimmern

biö in bie Ütettung^ljäufer, auf frummen Sisegen bod^ gerabe, auf bunflen

^faben bod) lid^t. 5Iud) mo ®otte§ ®ang üon it)r mit lauter tränen

begrüfst morben tvax, ha mar bod) fein @ang lauter (Segen unb fein

^un lauter Sid)t gemefen. Unb bal)er fönnen mir auc^ unter biefen

ganjen bisherigen Seben»gang feine beffere Unterfc^rift fe^en al§ jene§

^ieb, ha^ fie lebenslang fo fel)r geliebt ^at:

3Sunbevaufanc(, ^eiTlicfi'e (änbe,

SSo bie iDimbcnuciien |)änbe

©Dtte-J füf)ven ein mib au^il

Söunbcnüciölid) ift iein ;liatcu,

23mibcr^cn."Iid) iciiie Jäten,

Unb Su lprid)ft: „ido tt)iE'§ ^tnau§?"

®otte§ iBeg ift in ben ^^üfff"
llnb in großen ÜSafiergitfien,

Unb bu ipürft nidit ieincn Js-uß:

2o aud) in bem 93feer bev Sorgen
Öält (Mott feinen ^^iab oerborgen,

Saß man nad) it)m iud)en mnß.

©Ott mufe man in aüm Sachen,

SSetI er alleö mo:^! fann mad)en,

Gnb' nnb 'Anfang geben frei.

Gt wirb, lüa« er angefangen,

Üaffen fo ein Gnb' erlangen,

Saß e§ »rimber^errlid) fei.

®ie Scif)re, bie Saf)re, roie fie fliel)cn! Si^ir überfliegen bie ©r-

eigniffe, bie mir fd)on oben gefd)ilbert t)aben, lüie bie ^oc^^eit gefeiert

mürbe in ©fdjenbad) unb ben 5Ibfd)ieb in ©rpfingen, mie bie junge grau

mit freubig flopfenbem ^er^en §um erftenmale bie kuppeln ber ®rabe§=

firc^e unb ber gelfenmofd)ee in Serufalem fat), trie fie in füßer greube

il)re erften 5linber f)er5te, tüte fie in 2aubl)ütten lüof)nten unb eine bange
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9iad)t t)iiibiirdi il)r iiiib idrcv .^inbcr l'cbcii c^ctjcn (icUiQcnibc Huiiidcr Her-

tcibigtcii, uiib iinc [ie ciiMid) boo 2l)riidic ätHiifcnliau-J bcguüiibctcii.

5n jenen furd)t[mr fditucreii '•4>i'L''bcn bcr ^difang^^^^cit, wo .vtimbcrtc

bcn ^Jcitt ücrlorcn liabcii luürbcii, ii'o alle« 511 ucifinfcii fd)icii, wo and)

bic 5^-cunbc an il)rcm 23ernfc irre lunrben, [tanb [ie ftart unb ebenbürtig

an il)rcÄ Wannen Seite. Sie linttc bei aller 3?3eid)lKit xhxcv 0(5cmiite6

einen ftnrmfcftcn ©lanben, ber [id) einfad) an Wottev 'i^erbciiVuig l)ie(t

unb barnm nidit luanfte. 9?ie ()at fie bariiber geflagt, ban [ie [o [d)iüere

Sx^ege geljen nun'^te, nienial-? ilirem ?,")canne ba§ ,v^er,^ [diiuer gcmadjt burd)

5hb5[d)auen nad) einem Icidjteren 1^0$, einer angcnel)mercn 5(urgabe. Sic

l)cit allezeit ie[t unb tapfer an feiner Seite au^geljalten unb i()m ha-i .s^er^

nid)t fd)iuer, fonbern Ieid)t gcmad)t burd) ben unerfd)ütterlid)cn (Stauben,

ban Wott [ie an il)rcn ^ia\\ geftcüt habe, unb bajs [ie alfo aud) beibc

auf bicfem '•^latje auc^l)arren müfsten, mod)tc e§ get)en, luie cc> wollte.

(£» lüar nid)t nur eine liebenÄiuürbige 9JebenÄart, fonbern 6nd)[täblid)c

9.l>a{)rl)eit, irenn (ringeiuci£)tc oft [agten: Cf)nc bicfe ijrau l)ätte Sd)neEer

niemaly ba^ leiften unb erreidjen fönnen, luay er gelei[tet unb erreid)t i)at.

9?ad)bem ha^i 3Saifen{)au§ begrünbet war, ba l)at bic „9}fama",

wie [ie bi§ an iJ)r (Snbe üom ganzen .*öau[c genannt würbe, aU eine

wabre ^Diutter bem <pau[e üorgeftanbeu. ®ott ()at e§ ja wei[c ein=

gerid)tet, baf) bic 5itinbcr nid)t nur einen 33ater unb nid)t nur eine SJhittcr,

fonbern beibe juiammeu {)abcn, bamit bciber ßiniluß, ber Däterlid)c unb

bcr nüittcrlidjc, [ic^ gegcnfeitig ergäuäcn. 5(ud) üon ben (SItcrn in d)rcm

beiberfcitigen ßintluffe auf bie ^inber gilt ja ha^^ äÖort Sc^iüerÄ:

5)cnn wo boc- Strenge mit bem ;^arteit,

5Bo Stavfe-j i"idi unb liiUbc§ paarten,

-Ta gibt ec- einen guten .^tlang.

So war fö aud) f)ier. SScnu Sd)neIIer, wo e§ not tat, mit [einer

Strenge ben uncntbebrlic^cu @f[ig jum Salat gab, ba fam bod) immer

t)intert)er bic 3D(Utter unb fügte haz- cbcn[o unentbef)rlid)e milbe Cl tiinju,

bamit bie Strafe i^ren t)eilfamen ^wzd nidjt i)erfel)le. 5[ud) für bic Der-

fommenen unb bösartigen ^inber t)attc [ic eine müttcrlid)c Siebe, llnb

mand)en Jro^fopf, bcr burd) [trcngc Strafen nur nod) trotziger würbe,

hat baS fanfte, müttcrlid)C i'öort ber „^Iliama" überwunben. 5(llc im

i'^aufe wui'jtcn, ha\!, [ie, aud) wenn [ie fd)ulbig waren, bei bcr „llJcama"

eine of[ene ^ür unb eine linbe $>anb faubcn, bic Si^nnben ocrbinbcn

fonnte, unb baß eS niemaub fo gut wie [ic ucn'tanb, ben 93erirrten golbcne

33rüdcn ,^u bauen ^u l)eil[amcr Umfct)r unb ^cr[öt)nung.

2;abei war [ie bic cm[ig[tc im gan.^cn .sriaufe, unermüblid) tätig.

3)aB baS @el)eimni§ cineS wotjlgeorbncten .s?au'5l)alte§ bartn liege, bafs

bie klugen ber ^au^frau überall [clb[t l)iu[cl)cn, [d)icn [ie ju wi[[cn.

"il^enn überall, im .s^au[e unb im ©arten, auf bem Xad)^ unb im .Steiler,

in ber Slüdie unb im 3Safcf)^au[e, war [ie ^u [inben unb fa[3te [elb[t mit

an. treppauf, treppab ging'S ben gangen ^ag in frol)er 5(rbeitSlu[t, unb

alle wufste [ie mit il)rem 5^-ol)mut mit5U3icI)cn. Sic war il)rem ?J?annc

nid)t nur ein geiftiger *öalt, eine bcwät)rtc Stu^e aud) in fdjwerer 3<^it,
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nic()t mir bic dcftc Witcr.ydicriii, fonbcni niirl) n(ö i'citcviii bcd foau?'''

luilty jciiic ciftc mit) iiicitiHidüc Wcl)ilfin, bic fo gnn,^ in il)ic '^llufflabe

aiifi]iiu^, h(\]] i'id) inaiicI)ov uiuubcitc, luic Cv möfllid) fei, fo c\ax feine ;^)Cit

mcbr für fiel) \ibx\c\ 511 bcbaltcii. ^ikibc lilicc^nttcii, jcbc^3 in einer any=

i]cjncf}ten (2d)nle ^ciabe für bicfen 3ki-uf luic non einer forc^fnm Icitenben

S^anh anvgebilbct, bcibe^ Slraftnntnrcn, beibc orii^ineU iinb bod) fo t)er=

fd)iebcn, aber im (*>Manbcn, im (S)cbct unb im (jntfdjhiffe, gnn,^ bem §errn

äu biencn, ein .s>er;^ unb eine 8ecle, Ijabcn fid) luunbcrbnr crqän-it. (i§

lunr bei if)ncn

luic bei einem

Siebe, wo jUnir

ber ftarfc, tiefe

'i^iiH mit Gner^

ijic unb ?ind)^

brud bem
®on5eu ©ang
unb ^)iid)tung

üorfdireibt,

bem aber bod)

crft bie Iieb=

lid)e 9JJe(obie,

bic it)n l)Dlb=

fclig bctjlcitct,

bie rcdite

5d)ün()cit unb

bcn red]tcu

(Mlan^uerleilit.

^sbr gan^e^

.sSer^unbScben

fd)icn auÄge=

füllt burd) bcn

33cruf, nad)

bem fie fic^

cinft f gcfebnt

batte, unb ber

nun fo mcrt=

iinirbig olme

Das tgljvpaar StfjneUEr (1869).

ad' it)r 3"tun
iljr im .SOcili=

gen Sanbc ,^u:

gemiefen luor-

bcn mar. Unb
bod) gab eö

uod) ein ftille»

^V^ciligtum, in

bem fie fo

gern einfebrte,

fo oft fie

fonnte, bca

^agcy mit

licbeuotlcm

2i>alten, be§

9?ad]ta mit an=

baltenber gür^

bitte, haS: luar

ber ^rei§ it)rcr

eigenen Slin =

ber. '^aöcrfte

Slinb )par in

einer bangen

©ebnrtöuadjt

geftorben.

Saum,baf3ba§

SebenÄlid)tan»

ge^üubet mar,

mar eö audj

fd)on uom Sturme oerlöfdjt. '^Iber fünf Slinber mud)fen uad] ibm |eran,

2l)cobor, Submig, iOcoria, ^euoni, Sobanuey. 3ärtlid)e Siebe unb

l)eiliger Gruft reid)ten ftd) in il)rer Sr,^ieljnug liarmonifd] bie S^anb. Sie

^inber Ijattcn mobl ^umeilen ba§ ©efiibl, boB il)r bic Strafen be§ ^Batcrö

5U bart maren. '?lber uiemale feilte fie fid) and) bierin in 'iiMberfprud)

,^u i[)reru ©attcu. 'l^on ber gan,^en (ix^iebnug battcn bie Slinber fd)on

in jungen 3obren ben tiefen ßinbrud, ha\i bcibe (Altern für fie nur ben

einen großen Sebenc^muufd) batten, bafj il)re S^inber einmal bem .s>rrn

bienen unb auf feinen 'li^egcn geben mödjtcn. Ta-J 5?erlangen nac^ einem
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nncicndimcn, mu^cKficncn ober (\ax (ilnil^cnbcn ^cbcih^dcnifc nnirbc nie in

ibncn gciucdt. ^Vuiiidinuil, lucnn cinc-ö bcr .Siinbcr i"icl) ucifclilt ober ^ar

5u einer 5iii"\c fidi (mtte l)inreiBen laffen, [tanb [ic jpiit be-ö 'Juicl)t» nod)

an bcm il^ettd)cn unb betete lant, Wott möi]c il}ie .Slinber lieber fterben

lajieii. üUo ,yifleben, biifj fic uni]el)orfame, lueltlid) (H'j'innte, (^ottucrgeffcnc

5tinber unirbcn, — mvi auf biefe einen tiefen (üinbrnrf niad)te.

^abci bcnuilite fic fid), ibren ilinbern eine fonnicie !Jni-\cnb ,^n vier=

)d)affen. ilki ber ijroüen '^diftalt-^aibeit luar eo ,;iiHir nur feiten möc^lid),

ihnen bic ^-renben eine^ tiefdjtoffeneu Jamilienlebenö ^n qeben. ^lüeö

ginc] ja in bem immer gröfjer luerbcnben 5lnfta(tvbetriebe anf. 5lber an

befonbercn öiebenftagen mar ber engfle '^amilicnfreid fciernb unter fid),

unb ba§ mar immer ein \^c]t für Sltern unb ftinber. (2o mürbe atljnbrlid)

ber <öo<i)5citc>tacj ber Gltern gefeiert, ^a mürbe ein (Sfelein gefältelt, mit

9J?clonen, 'Jranben unb anbeien .^toftbarfeitcn belaben unb fo bcr gemiit=

lid)e ^cftteilnclimer aui^ bem ?,ierreid)e oon ber ganzen ^tmiilic am Jgalfter--

banb in einen nabcn, abfeit^S uom 2.Bcgc gelegenen ©arten mit einem

fnppelgefröuten mubammebanifc^en .v^eiligtnm gefiil^rt, in beffcn Sdjatten

fic unter Si^einftorf unb geigenbaum mic bic alten Sfrncliten bcn dlad)-

mittag über ein bcfdjeibene^, aber in ber ©rinnerung unuergeBlid)Cy "^cit

feierten. Xa marcu bie Gltern fo bcmcgt unb lieb, bic Stinber fo glürftid),

baf] bicfe Stnnben fid} mie golbcne ^}ieife um bie ^'^er^en ber (Sltcrn unb

Sinber legten.

Sn biefcm engeren goi^i^i^'^^^ben brad)tcn bic fcdj^igcr S^ljre eine

9?ci^e fd)mer,^lidjer 5lbfd)icbe. 2;er crfte ^Ibfdjicb galt bcm britten Sobne.

„93enom" bief? er, unb ein „^inb ber 2d)mcr,^en", mie ber 9(amc lautet,

mar er. i^om britten Sctbrc an litt er an einem Stetnleiben, ba§ oier

Sabre lang immer fd)limmer murbc unb gegen ©übe mit nnertriig(id)cn

©dinierten oerbunben mar, unter bcnen fid) ba§ arme, fouft fo gcbulbigc

£inb manb mie ein Ji?urm. 2ag unb 9?ad)t pflegte bic SL'hittcr ba§

(Sd]mer,^env^finb, "ba^^ \l)x ha^% liebfte Don allen mürbe, llnb al§ eö cnblid)

im 3ol)re 1868 auf bcm „23crge 3^0"" in^S ®rab gelegt mürbe, ba legte

fie meinenb ein Stürf oon ibrem eigenen S^cr^en mit bi'iuutcr. 33iö an

ibr Öeben-Jenbc hat fie iljm nad)gctrauert. 8old)c ©unbcn fann ja bie

3eit nie l)eilen, bic beilt nur bie (imigfcit mit ibvem feligcu 2Ä3ieberfcl)cn.

Sn il)ren nadjgclaffenen papieren fanbcn fid) Ijierübcr folgcnbe ÜSorte:

;-5eud) fiin, bu 3ot)n bcr Sdimcvjen,

3u (Sbcnc- idibnce 2anb!
Gin '.Banb hiüpft tmi're £ier,^cn

'iJlud) nod) in jenem l'anb.

Tn (\mc[\t uovan, bu loinfcft nur,

Unb balb, balb folg' id) biv.

^k oft bviicff id) mit S3ebcn

Tidi an mein bange-ä .'öcr,5,

•üSenn bidi, bu iüBe^3 Seben,

Turdninihlte tjelßcr £d)mev,^ I

Dhm gingü bu io ficidiminb.

3^enoni, tmntcc- ßinb

!
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!?ifl), üicbliiui, ,yi uinfoncii,

Sot)ut fiel) iiu'iit iiiiibcv Weift.

iliic tuivb bciii !iMlb nciblnffi'u,

Tnc> ftill iiiid) lunvtcit licifit,

Ü^i'o ciiift bic Stiiiibc idM(\t nud) miv —
2^niin foli^ icl) biv, bnnn iolg, iri) bivi

?[ucl) fpäter begleitete fie füitiuäl^renb bad $)eiinn)e(i imd) it)rem

norai!gegangenen Senoni, nnb lange 3nl)re nad)()er finben mir noc^

fülgcnbc§ C^cbidjt:

(Stiü, fHü! 3)cnn feine Sciifltcit

6törft, ^nhittcr, hn biircf) bcine Sfogen.

(S§ ift ja eine fuv.^c ^c't
©0 lüivb aud) biv bcv 'iDcorflen tagen.

(£r ^ot ja bellten .Sjevrn gefe^'n

^luuittcn 3cincv öevilid)teitcn,

dv luiib biv ciiift entgegen gc(}n,

^(uf Seinen Oilan^ bid) novtievcitcit.

?U'?bann ift aller (Scf)mev,^ lunbei,

S'u fteljft ben ^evvit Hon 'i?(ngefid)te,

DlJit i^m bein Äinb, wn Seiben frei,

5^al)eiin, ba^eim im etn'gen 2id)te.

3ßicber galt e§ einen fdinjeren 5(bfrf)icb, a(§ bic (Sttern bie brei

öltei'tcn ^inber, ^ticobor, Snbinig unb 9J(atia im 3af)re 1869 nad)

1)cutid)Ianb bringen imißten, ha in Sevnfalem feine paffenben 'Scf)nlen

Dorljanben luaren. ?td), ein S^inb trennt [id) in biefem 5Üter gar leicht

unb f)arm(oi> Hon ben Gltern, c^ fceut fid) be§ uielen dienen in ber

^•rembe, unb n}ei^ nod) nid)t, ma§ für einen ßngel e§ uon nun an auf

bem Seben^ttiege ücrliert, bie täglid) mitget)enbe treue 9[l?utterUebe. 5(ber

ben ©Itern, unb befonber§ ber 9}(utter n:)urbe ber 5(bid)ieb unau§fpred)lid)

fc^roer. SOtit raeinenbem ^erjen I)at fie bama(§ ju (£i]enbat)n unb (gdjiff

ijie gan^e 9Jüdreife nadj Serufalein jurüdgelegt, unb, bafieiui angelangt,

inaren ii)r bie leeren ^innner unb ^öettc^eu lauter fdimer^lidje Erinnerungen

an eine fdjöne, nun iuol)I für immer bal)ingegangene ^eit, bei beren

51nbUrf ba§ 9Jhitterf)er5 immer lieber blutete. 9?ur bie täglid)en unb

näd)tlid)en ©ebete, bie bie fernen llinber oft mie fc^ü^enbe 'IRauern um=

gaben, unb bie l)errlid)en 53riefe, bie ben Slinbern l)eute nod) ein föftlit^e^

®en!nuil cltcrlidjer IHebe [inb, fonnten öon nun an auf ben 2eben§-

gang ber fernen ^inber einrairfen.

Dft [taub fie bey ^2(benb§, menn bie Sonne brüben über bem ©ebirge

in geuerghiten unb ^^urpurbergen iu§ 9}(ittelmeer binabfant, am ^enfter

unb fdiaute mit 'Jränen in ben klugen nac^ JSeften, ino jenfeit^J be§

ajteere» bic lieben ^inber in ber grembe lüeilten, benen fie nie mel)r

?lug' in 51uge SÜhitterliebe beraeifen burfte. Sn einer foid)en ©tunbe

fdjricb fie:

Jovt, RIO bev golb'ne 3anm ber Sonne
3^ie i^erge puvpnvvot nmfäunit,

•Öin jiefit'e mein .Sjevj mit banger 3x^onne,

^enn ee wn end), \i}x Äinbev, tväumt.



— 20 —
Xod) adi, C'? i)t mir Jmitm, lüdil 'iinicu,

lljciii tiiiiiciib "iJdiiic ficlit ciiil) iiiil)t,

'ih(i)t jcib ilu", iiui il)r jonft iioiucjcn,

ßud) laficii siciju luav unj're '^iflidU.

^3?iditÄ bleibt, nidit>> bleibt, fein Wlürf l)i)iicbi'ii,

Üö]' 58onb unb i^*.'iicl niiv, mein .'pcr,^

J'ort tft bic ')iul), bort jud)' ben J\-ncben,

Jluf, biicfc mutig tjimmciiuävt«

:

Hub fudie :3iub in ^ei'u Firmen,

5ln feiiicni .v>ev,^cii vubc auc\

(fr füf)it bid) eiuft buvdi Sein Grbaiiiieu

3n'-5 abid)ieb«lofc SSotcvtjauc-.

©in Soniieiiblicf wax il)r im Satire 1875 bie S^cimtelir il)rer Xod}ter

93?ana, bic nad) icdjSjäliriflcr ^tlnuciciiljeit in ^ödjtcrfdjiile unb ^en[iünat

an 2cib uiib Seele gefiinb I)eimfQm unb bic uon nun an immer mel)r

bie ©teile ber uertrauteücn 5^'cunbin ber 9.1?utter einnatim.

^nlb aber fam ein neuer 5(bld)ieb. ^olianncÄ, i()r Siebling, muRtc

bü5 ©Itcrnljauc^ üerlaffcn, um Xentid)(anbÄ Sd)u(cn ju be^icticn. Sed>j

Sat)re lang t)atte [ie uon aücn iliren Äinbern nur biejeS aüein. ?(n

bie» fonnige, blonbe, blauäugige Ä'inb, 'öa^i aller ^cr^en im iS^nQ,^ eroberte,

Iiattc ]"id) bas 9Jhittcr[)erä mit boppelter Snnigfeit angel"d)(oiJen, unb j^eit=

lebcnc-. blieb e§ i^r Sicbling. Um fo fdjiüerer inurbe nun tiav (Sdjciben,

nad)bem fic il)n nad) 'l^eutidjlanb gebradjt unb juletjt auf bem Tampfer
mit il)m ben 'Jibein l)eruntergefal)ren mar, mit bcm erftaunten ^inbe all'

bie fc^önen ^-Burgen unb 9iuincn betrac^tenb, um it)n bann in ba* ^^äba=

gogium in @übcc4ierg ju bringen.

S3eibe ipcinten bitterlid)e tränen, al§ bic (Stunbe ber ^^rennung

fam. 33ierunb3tuan,^ig Sal)rc l)at Sol)anne» Don 'ba an in ber grembe

5ugebrad)t, unb mägrcnb biefer 3^'^ l)at er nur üiermal ba§ @lternl)au§

it)iebergefcl)en.

Satire lang maren jeUt bie (Sltern mit il)rer geliebten 2od)ter

SO^aria allein, ba famen in ben ad^t^igcr Sal)ren bie Söt)ne aly -D^änner

einer nad) bcm anbein micber, juerft Submig aU "ij^aftor unb 90?if[ionar

in Sett)lel)em, bann 2^eobor al§ Snjpeftor an bie Seite be§ ^ater§,

vSobanne§ gaftlDeife al^ Stubent. 2Bcld)en Sdjimmcr üon greube unb

©lud biefe Xagc unb Satire in il)r ^cr^ unb auf il)r öeben gemorfen,

{»aben mir oben gefc^ilbert.

^X)ie 9Jhitter aber mar bamal^ nic^t mcftr, ma§ fic einft gemefen

tüor. 2)ie fd)roeren Slämpfe ber erften ^Q\t, bie mel}rfad)cn lebenÄgefä^r=

liefen Grtranlungcn itire? 9D?anne§, tüätirenb bereu bie gan^e 2aft ber

grüf3en ^^Inftalt auf \t)v lag, Ijatten ilire ®c)unbl)eit id)mer crfd)üttert.

©in mit Sdilaflofigteit üerbunbene§ 9?erpenleiben liat fic feit 9)ätte ber

fieb-\iger Sa^re nid)t melir uerlafjcn. Sni Sal)re 1878 fam ein neuer

llnfall liin^u. ?Ü5 fic ciucä Sonntag^ mic getrölinlic^ ben ©fei befteigen

moUte, um nad) Serufalem jur 5^ird)e §u reiten, fiel fic fo ungtüdlid),

baß fie einen fd)meren Sdienfelbrudi erlitt, ber fid) nid)t melir rid)tig

einrichten licB unb auBcrorbcntlid) langfam l)eilte. i?ange muBte fie an
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.^h-iicfcii nct]cn, iiiib niicl) fpätcr, aUi [ic biofe abqelcqt, foniite fic fid) nur
iiod) fdjincrfädic^ nit ctiiciii ^todc fLUtdäucc^cii. ilMc ui)incr,^lid) iljr bao
uuir, bic bi^o bal)iii iiiimcv \o ciiifiß imb imcriniib(id) im c^aii,^cii (^rüfjcii

."öniifc tucppaitt treppab n^fli^ncn luar, luic jd)iiicr [ic unter biejer .s>cim=

fiidjiuu] litt, liifjt [id) beiden. (Sie fleljte meljrmalä bcn .^errn inftönbic^

um !il3efreiun(] üüu biefen ^^uanc^Sfetten an. ^^Ibcr bcr §crr faqtc aud)

il)r: „i'flü n^nitG fein! 2a]] bir an meiner ®nabe genüflen, bcnn
meine Sirajt ift in ben ©djiuadjen mäd)tig." ©o fügte fte firi) ftill unb
erblidtc barin, bafj fie täglid) an biefen fdjluer beii'egüdjen, oft l)ilf(üfen

iiürper gefeffelt fein muf3te, eine täglid) neue Sd)u(e ber Semut unb

Sclbftuerlengnuiu]. 5(ber and) mit bem gebrediUd) unb fd]iuerfäüig

geluorbenen .ftörper ftedte fie täg(id) alle il)re Strafte in ben X)ienft beö

©prifdjen ä\>aifenl)aufee. ^ie Öeitung ber immer größer luerbenben

^(iiftalt bcljielt fie in betüät)rten Rauben. 253ol)I mar fie jetjt gc^mungen,

uiet mel)r aU$ fridier eine fit5enbe 2eben§meife gu fü()ren. 3(ber aud) ba

fanb fie einen 2Öeg, um im ®ienfte be§ §aufe§ tätig gu fein. 'Sie

benullte jebe freie ^.^iertclftnnbe, um burd) SItebeu üon 53(umenfartcn au§

ber reidjen glora ^aläftina§, bie fie feljr fdjön unb funfluoU an^uorbnen

nutzte, unb bie in ber gremben^eit in 3erufa(em, fonft im $(benbtanbe

uerfauft mürben, ^um Unter()a(te be§ .<gaufe^ bei,yitragen. ®ar mand)er

,SOunbertmar!fd)ein ift burd) biefe it)re ftiüe ?Irbeit, oljue ^»a)^ e§ jemanb

mufste, in bie ^Inftaltcifaffe geftoffen.

©0 nat)te ha§> 3llter immer mel}r unb me[)r. Um fie I^er 6Iüt)ten

fed)§ ©nfel, bie Ä'inber be§ cilteften (Sot)ne§ Xtieobor unb bie ber Xodjter

5Dtaria, unb auii) im fernen S?'öln, tt)ot)in Submig gebogen mar, mufete

fie ein liebet (£nfe(finb. ?tm .S^odjgeit^tage legte fie iljrem 9J^anue

foIgenbe^5 93latt auf ben 9i)?ürgentifd):

93tn id) gleid) alt unb grau gouorben,

^rf) gri'tn' unb Bnif)c nteinem .S^ierrn

llnb gäf)!' niid} ju bem 8treitcrorben

S5on ganzem .Sjevjcn, frof} unb gem.

(£r I)at ntid) linmberbar gefüf)ret

'^nvA'} i'cib unb 3-reub, burd) SBonn' xmb gdjmerj.

^•rüfi f)ab' id) feinen gng nevfpüret,

g-viil; gab id) ii)m and) biefeS .S^ievj.

SJtein .Cier,^ \o{[ ftctS für i^n nur fd)(agen

Hub il)ni nur biencn früt) unb fpat,

So wirb aud) er und) l)cbeu, tragen,

Tlit beiftetj'n ikUi mit 3{at unb Tat.

(Jr »nirb mir uabc fein fncuicben

9lnf meiueö üebeu^J fteilem -4>fab,

3d) lüerbe rut)u nt Seinem g'^c^en,

^\^ er mic^ bringt jur Wotte^ftabt.

Sa ,^eigt fd)on öfter§ fid) ba§ ^föebeu

S'er @iege§pa(nieu mir wn fern,

Unb id) erblid' auf lid)ten .S>öl)eu

Sie l)od)erbante Stabt bev .s^iernt.
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^k mir fein "iiHUt io flar bcKlnicben

Hub bcicii 'i^iiii'jcr and) icl) bin,

"•iJiit bellen allen, bie il)U lieben,

Sic ihn nnv ael)len fiiv Weiuinn.

Tniin uioKcn iviv im bimfeln Tale

^iir .v>eiinat äiclj'n mit feftem llhit —
Tovt (\x\\]]t un§ einft beim lltorc^cnüraljle

5!ie iel'gc 3cl)av: „5f)v I)abt c-? gut!"

W\t bcm 9tcujül)r 1891 errcirfjtc fie il)r 70. i?ebcii§jaliv. dloci)

UHU- fie mit bem geliebten ©eiioi'feii i()reu Suticiib üereiniflt; fie foinitc

fid) jebocl) fo uienig ,,iüie bie übrigen ^^[ngcliöriiicn Herbergen, baß feine

.S^riifte abnabmen. Cftery fd}on oernrfacl)ten bei ibni Derl)ältnic^inöi3ig

lcicf)te ©rfranfungen grLif5C Scbu-ncf)e. 9J(an ninfjte fidi alfo nntcr llm=

fliinben anf rafd]en 5lbfd}icb gefaxt mad)en. Xoo ö)efiirditete nnb büd)

Uniiernieiblid)c traf benn aud) im .s?crbft 1S96 ,^icmlid] plüblic^ ein. ^er
geliebte, nod) immer raft(o§ tätige ?J?ann mnrbe, tüie mir oben Qnc>fid)rlic^

er,^iil)lt t)abcn, non einer ()eftigen Sungencnt^ünbnng ergriffen unb ftarb

nad) nnr fed)Ätägigem ih^nnfenlager. ^{)x ältcfter Solin 2t)eobor mar
5n bicfer 3cit anf ber 9xiidreifc üon ^ent|d}(nnb untcrmegS. Wit meld)

tiefem Sd)mcr,5 flammcrtc fie fid) an if)n an, ald er Ijeimfebrte, roiibrenb

ber tiefbetranerte initer nod) entfeelt in ber ^üiftalt^fapeüe tag. 9Jtit

tüeld) bitteren Xränen liat fie ibn bemeint, mit bcm fie mci)r al? 42 Sal)re

laug in trener ©emcinfd)aft unb gefegneter 5(rbcit Seite an «Seite if)ren

ScbenÄrocg gegangen mar. Sie ergreifenben 5_Hngänge bei feinem *öcim=

gange aber, mic mir fie oben gcfdjilDcrt baben, finb ii)r für bie IcUte

Strede ibre§ Sebenc^mege^ mie ein ^^ciügtum geblieben, in bcm fie oft

mit mcljmütiger J-rcnbe einfeljrte.

I^ifmtttfdß,

„Xa§ ift aber eine rcd)te SSitme, bie einfam ift, bie ibre ^offnnng

anf ©Ott ftcUet nnb bleibet am ©ebet nnb gleljcn ^ag unb 9iafbt."

tiefer SSitroenfpicgcl be^ 5{poftcf§ ^]?au(n§ im erften ^imotbenöbricfe

jeic^net ^ug um 3^9 i^^" '^^^^ "^^^ ifiJaflfabrt unferer 9D?utter Sdjnellcr.

„Sic einfam ift," — man fann ja audi unter tiielcn SJcenfdjen einfam

fein, unb jnmal im Stlter, mcnn man baftcbt mie ein a(ter 53aum, neben

bcm bie ©enoffen ber Sugenb einer nacf) bem anbern üon ber 5(rt gefällt

finb, nnb ber allein übrig geblieben ift unter bcm ,^al)lrcicbcn ^^olf junger

t)erangemadifener 33äume, fann man biefe Ginfamfeit boppelt fül)lcn. So
mar aud) ?Jhitter 2d)ucllcr einfam mitten unter bem groB gemorbeuen

3>olfe be§ Sljrifdien $5aifent)aufe». Ginfam, mcljmütig, ftillc boffenb

uub barrciib, ba-ö ift ja aud) ber GinDrud, ben man uon bcm ncbcn=

ftcbeuben 33ilbc bat, ba§ bie greiie 'i]^ilgerin in bicfer 3cit bar[tcllt. Sie

felbft fdjrcibt im 9Jcai 1898 an il)rcn Solju in ilöln: „5ci3t gebe id)
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meine SBefle eiiifam, umgeben öon Sdjnrcn munterer unb 6lül)enber ÖJe-

[ic()tcr. 91 her irf) bin nirf)t allciu, fo barf aud) \d) fQc\cn. 3i'^c>^l"irf)tlifO

wank \d) bcm ^xck meiner ijaufbcilju, meiner ,<öo[fnnnc] entgegen, bcnn

ber i*")err ift mir nabc, ber nnö \a immer nalje iit, menn mir ilju fnd)cn."

'3}er getreue (^kfäljrte iljrer ^ngenb mar fortge,^ogcn, aber ein ftiüeg

93anb ber (^emein[d)nft l)ie(t fie täglicf) mit bem ^Vorangegangenen Der-

bunbeu. Sie glaubte ja, mie mir an§ ber Stunbe be§ <2d}eiben§ miffen,

an eine „©emeinfrfjaft mit ber oberen ©d^ar". (Sel)njüd)tig fdjante [te

oft -^u it)m Ijinüber, unb it)r mar mandjnuil, al§ gei)5re [ie jdjon met)r

Ijiniiber aly beriiber, a(§ [täube [ie [djon mit einem ^-uBe in jener SBett,

bie „aüer ©laubigen Sanunelplaty' i[t. 93emunbernb übcr[d)aute [ie

mandjmal bie <inmme ber merfmnrbigen ^-ü^rungen ©otte» in [einem

Seben. Unb bie[elbe liebeüoÜe 9ld^tung, bie un§ in it)rem Xagebuc^
bicjem SDfaun i()re§ "per^enS gegenüber ein ^albeä Sat)rl)unbert friitjer

in jugcnblidjer ^egei[terung begegnete, [inbcn mir nun nad) bem 5(b[c^ieb

micber. Sn [tiUer, eiu[amer Stunbe [d)rieb [ie [otgenbe ^er[e nieber,

bie er[t nad) itjrem 2obe unter if)ren papieren aufge[unben mürben:

„'^ixaet je«(^t ^in ju feiner "|ltt^e".

Sin große? Xageiuerf »uar bir beicfjieben,

®u teurer ^).ltann! — 5" ein Äampf i|t au§.

9Jnn barfft bu ru[)'n in [auftem, [titlcm gaieben,

5)u gingeft ein iuc- groBe i^atcrfinucv

SSie unermübct f)a[t bu treu geiucibet

Tic Sämmcr, bie ber .öeiT bir gab

;

9Jcit Gruft unb Siebe Iiaft bu [ic geleitet,

S)en [d)malen 3i'cg ju gef/n jur ÜJotte^itabt.

5)u ßaft geioirft, gebetet unb gelitten,

2i^ar[t niemals mübe, beine ^^flidit ^u tun.

iTcin treuer .«perr tat über all beiu Seilten

Öieß [einen Segen auf ber wirbelt ru^'u.

G§ trauern fet)r um biet) bie lieben Steinen,

?i?ie aud) luni nat) unb fern bie große (Bd)ax.

Sie ge{)en [tili cinfjer, fie flagen, weinen

Um ben, ber tt)nen treuer SSater war.

öklroft! 93alb werben mir bid) inieber fiubeu,

Tie .Sjimmel^lieinu-it ift aud) uue nid)t fern,

3Ö0 inir üon Sd)mer,^ befreit, oon 9tot unb Sünben
(iingefjen büi-fen nadi bem 28ort bed $crru.

Se melir [ie aber ba§ gremblingÄgemanb ber Srbe brüdte, be[to

[e[ter I)ielt [ie [id) an bem 23auber[tabe, an bem man atlein [eine SS^att;

[al]rt im griebcn uoHenben fann, an ©otteö Sort. 3^ic[e§ mar ifjr „©teden

unb Stab", ber [ie trD[tete aud] im buntlen Hak, im 5((ter mie ein[t in

ber Sngenb. Sie liebte ben 119. ^[alm mit [einem 176[ad)en begei[terten

Sobprei§ be§ 2öorte§ @otte§, unb ma§ jener üielgeprüfte unb gei[tt)one

(Sänger eine§ »ergangenen Sat)rtau[enbä bort [agt, ba^ mar ibr au§ tief[ter

Seele gejprüdjcn: „Sdj bin ein ®a[t auf ©rben, üerbirg S)eine ©ebote
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nid)t uor mir! Weine Seele liei]t im (Staude, erqiiiffe micf) biird) ^ein

iiHivtl Tciiie ^citfliüfie finb mein eiuii^ec^ lirbe, beiui fie finb mcineö

4^er,^eiho '-llHiiiiiel" '^^Im liebflen griff fie, lueiin fie bei ^ag ober ')}lüd)t

nad) einem frifcl)en '^runfe au^ ben emig fücfjeiiben Cueüen bcv 5ri>ürte^

©ottev uerlangte, nad) ilireni geliebten „l^oiung»biid)lcin". Unb ba mar

ey nidjt etiua nur bie l^ifung bcv betveffcnben ilalenbertagc^, fonbcru fie

fd)Iug auf unb bielt fid) au ha-i erfte '-Ji^ort, auf ba^ il}r '^)(uge fiel. Uub
med fie ba^ niemals aufv ©eratcmolil tat, fonbcru ftetö mit bem ftilleu

(i)cbete: „i^err, gib l^u mir ha<:< redjte 3i^ort", fo mirb and) ber, ber

biefe Sitte uidjt gan^ billigen follte, gcmif] auf biefe in aufridjtigem,

finblid)em ßMauben geübte ('')cmol)nl)eit uid)t einen Sdiatten be« '^or-

murfy üon 'Hberglanbeu merfen moücu. Sic felbft jebenfall^ max bariu

il)ver Sadic fidieu unb mufste, ha]] ber .V>err fid) oft ,^u bieiem il)rcm

finbtidjeu (glauben fidjtlid) Ijcrabgelaffeu unb fie niemals tjattc 5U fd)anben

lücrbeu laffcn.

9?id)t ctma, aUi ob fie über ber 2i?e()mut bc§ GinfamfeinS bie *?(uf'

gaben bcy Scbeuy oergeffen Ijätte. 3m Gegenteil, mit it)rer reid)en @r=

fal)rung, mit il)rcr mütterlichen -ütilbe bi(bete fie aud) nod) im Iioljen 9Uter

ba§ ^^er^^ ber grojseu 3(nftalt, unb oon ilirem feiten „ftilien", oft aber

fclir bemegten '^Mtroeuftüblcin ging auf bie grof5e ^aiji ber Slnftalt^-

genoffen ein ftiller, aber allen mobl bemuf5tcr Segen aihi.

SDcit ber lebenbigften Xei(nal)me, üielfad) mit il)rem 9iate eiugreifeub

unb mitbeftimmeub, ucrfolgte fie bie grof3en ^eräubernngen unb 5rmeite^

rungen, bie haS: Si]rifd)e 3i^aifenliau§ nod) nad) bem lobe il)re§ Chatten

erfaljren burfte. Sie burfte bie ?lu'3fül)rung be^S legten ©ebanfenö il)rey

ß)atten erleben, bie ©rünbung einc^ armenifdjen 2i\iifenl)aufey, in bem

114 armenifd]e Siniifen aufgenommen mürben. Sie burfte bie l)od]--

^er,5igc Stiftung be» ©rafen uon DJiünuid) erleben, ber einen großen

^^eil ber 9Jättcl ba^u gab, um ha^^ umftclienb abgebilbete 33linbcn =

t)eim 5U untcrl)alten. Sie burfte bie Ginfülirung be§ g'^ri^^^^^"'

ft)ftemö erleben, burd) tneldiey nad) 5(uffül)rung ber nötigen iöauten bie

über heu urfprünglid)en 9ial)men io meit l)inauÄgcmad)fene Slnftalt ge=

miffermaBen in ficben Unteranftaltcn eingeteilt mürbe. Sie burfte fel)en,

baß für bie um ha§: S^au^% l)er cntftcl)enbe er)angclifd)=arabifd)e ©emeiube
ein §auö nac^ bem anbern entftanb, bie §äufer „iiijln", „Stuttgart",

„(Srpfingen", „3DJünd)en", „Hamburg" unb ba§ noc^ nic^t ooUenbete

„St. '^^eterÄburg". Sie burfte ben Äaiferbefud) im Sal)re 1898 er=

leben, bei bem ba§ beutfdje S^aiferpaar oon il)ren Söl)nen J^eobor unb

öubmig burd) ba§ gan.^e meite 5lnmefen geführt tuurbe unb bie ^aiferin

mit fierjgeminnenber ^i^eunblidjfeit it)re Seben^arbeit anerfannte unb il)re

Sdiulter mit bem g-raueuüerbienftfreu^ am meif3en 33anbe fd)müdte. Sie

burfte e§ feljen, mie i^r Sof)n Xtjcobor aU% ein mürbiger 9^ad)folger

feine» 33ater'§ beffen iföerf mit fidjerer i^anb unb unermüblid)er Irene

meiterfüljrte unb mie ein fid)tbarer Segen ®otte§ auf aü' feinem 2un
rul)te. Sie burfte fel)en, mie il)r Sd)miegerfol)n, Oberlcl)rer i]eonl)arb

33auer, im Qserein mit if)rer ^od)ter ^lax'm im gteidjcn Sinn unb ©eifte

3
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an bcm (\vo]]cn ^Bcrtc mitarbeitete. So fc^rcibt [ic beim am ?(nfnng

bCiä 3al)vct^ H)02 an iliicii (2ol)n iiac^ SlöUi:

.Ui'nv^lid) vcifto Avmi Cihiifin uou ')loit'\[\ ab, bic liiiuicvc ;5oit (licv in i^eiuialem

,yti-\o(nail)t iiiib miv eine tvcitc ^•vcimbin rtcii'eien i)"t, bic id) \d)x iH'vmiikn lucvbc. 3ie

iiniv luill Avcubc uiib ixMimnbcvuiifl über bn-? vcid)i"\cicfliictc ^cit imjcvc-j Sl)viid)cu

'iiMiijonliciiiic'l li'o ift lualir, C'o i)'t nllC'J jo auHcvoibeiitiid) c[\vi] gciuovbcii iinb i]ciuad)icu,

liicl iivöHci', aii lüir \cn\ai6 c\(bad)t I)ätton, ole anv lun- foft -IS ;3al)veu bae Heine

.s'iänc-lciu bebcnbcu .slic^cnn?, aber im ^luiblicf ,^nni .six-nn Riie in bcr JvelicninilbniS nnb

Stduuniftc cniditctcu. ^Vuiu fönnte uuilil lun bic ;',nfunft bcö i^vofjcu tiHn-fco Ocjovc\t

jcin, aber bcv .iiew, bcni bac-jelbe i-\clunt, tauu uub miib fiiv jcine ;]nhinft Jörgen, ^d)

l)nbc iel)r incl .öofnuntg, baf] bcr iperr fid) an bemielbcn iierf)errlid)en lucrbe.

J»aa ptavrlj.iits örs öjjrilcljru H)atr)enljaulES.

Gr f)at iin§ jo aiut bic rcditcu lltiinner gegeben. Jticobor ift ganj ber redite

'i)lan\\ auf bicfcm fdjioicrigen, freilidi audi aufreibenbcn ^^oftcu, unb von C^ott für feine

'•^lufgabc bcfonberS- au§gcrüftet. 51 üe blidcn mit '•?(d)tung 311 ibm auf, bic grofsen inn-^

äubcrungcn im .önufe, audi bie baulidicn, bie er .yigicid) alc^ 53aumeiftcr unb 9(rd)iteft

bc-ö öau'fe-; burdfgefüfirt bat, finb febr praftifd) unh fdiön uub merbeu non aüen Seiten

anertanut. '?lud)'i'epubarb arbeitet mit ganzer £iingabc unb ift ein Segen füv unfer .Spau§.

'Tie leisten 23orte erinnern iin§ baran, ha% bie greife ^;pilgerin bie

Jyreiibe Ijatte, an it)rem Öeben-cabenb gniei itjrcr ilinber, 2f)eobor unb

9}cQria, mit i()ren ^-amilien täglid) um fid) ^u t)a[ien, lüäljrenb bie_ beiben

H'lIILUl -tclK Ulli Uli UCIU -OL^cilL uc» v:;^i) i i|uj(.u <^-ui|tm)iiu|tv, v)'-";»-'""*-^ "^"'•

iiüu feinem juriftifcljen Berufe in 33crlin fcftgcljalten. 3n einem gtranb=
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jeltc, mie fic an bcr ?corb|cc üblirf) fiiib, ba§ ifir ifnc fiinbcr in ^öhi
juni <2d)iitpe ijci^cn raiit)c Ül^inbc 511111 Oicburtetafl gcfd)cnft Iiottcit, faü

fie, fo oft c^ bic ilMttenmg erlaubte, obciibö im (ijaiteii iiiib ucrjaiiimclte

5linber unb ©nfcl um ]\d), Ibeobor, fo oft e^^ fein ?[mt gcftnttcte,

9.")uivia, il)re befoiibere .^öcr^enc^freunbiu, unb iicoiiI}Qvb, Sotianiui (bic ,'vi^au

^l)cobovo) mit i()vcn iluibcrn, bie ilire flanke ^-reubc mnvcn. <picr fcl)aute

fic jcUt im hoben Filter mancf)mal, mie cinft in jiniflcren Snbien, alö

bic iRinbci- faft alic nod} in I^eutfdjlonb rceilten, lcl)nfud)t5UoU Ijinüber

gen Si^cften in bie finm'menbc 'i|3urpurprad)t ber untcrgebenben Sonne
unb gebad)tc ber fernen hieben, bcv bcimgegaitgencn ^Jcanncv, ber in

S^eutfd)lQnb lebciibcn 5linber.

Blin&EJtljEim bc» öjjrirtfien ß)aifrnljaurcö.

Sin Satire 1899 burfte fie nod) einmal il)re Äinber au§ ftöln mit

i^rem ad)tjä(}rigen ^öc^terlein Uarba in Serufalem begrüfjen. S§ roar

i^r eine innige ^reube, aud) ha<> Slölner ©nfclfinb mit 5lugen fcljen 5U

bürfen. S)en ©eburtÄtag i[)re» Sobnew Siibmig, ber mit ^ofaunen= unb

(Sängerd}or Dom ganjen £^aufe begrüßt mürbe, burfte fie nod) einmal

mitfeiern unb mar befonberÄ gUidlid), i^n am letzten «Sonntag feineS

Sortfciny nod) einmal prebigen ju {)ören über eine§ it)rer 2ieblingÄ=

iDorte: „'^a bu jünger marft, gürteteft bu bid) felbft unb gingei't, tuo

bu bin modteft. SSenn bu aber alt mirft, mirft bu beine N^änbe auc^-

ftrerfen unb ein aiiberer mirb bid) füljren, ha bu nid)t l)in mitlft."

5tm leisten S)?orgen, al^ eö galt, wieber nad) 5löln ^urüd 5U febren,

famen ©Itern unb ^inb in ba^ Sd}laf5immer ber 9}cutter, um 5lbfd)ieb

5u net)men. ^a ridjtete fie fid) im 33ctte auf unb erteilte il)nen in bcr

3*
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(Mcmif^dctt, biif5 fic nie nicl)r ilir ^(iiflcfirf)! jc()cn luüibcn, bcii (cljtcn

miittcilicl}cn Sciioii. (So uuu- ein ()cr,^ciflvcifcnbcr 9(iigciililiff, bcr 511 bcncn

i^clioit, bcucii i.^(ad}U)iifiuu]cii ftidc mitncl)cn biivd)-o :^cbcn biy au bic

loic bcv (inuigtcit. (£int}]c 'iWonatc fpätcr \d)xiQb fic und) .ftöln:

liiiic i-\ci-mtiiic ;V-it iff iHnfloncit, jcilbcm luiv imC' bic iwnbc ;,imi 9l(iid)icb c;crcic{)t

haben. ''Mkx c-J i)t mir lyiv iiid)t ,yi llhitc, nl-:- ob ^sbv jo lucit cnttcviit luövct. (£5

i)'t, iilö ob iiiid) im Weifte (iure lieben (sieftaltcn umid)uicbtcn. t£e umi eine id)önc

]d\, bie ;{eit iimxt^ bicfiflen 'i'lnfeutbnltcC', obiuol)! aud) nidit obne Sovilen unb Äummci.
Siii^t bod) bcr .Söcit: „Jn bcv iöelt habt i[)r 'iHnflft". '>)Jod)uialö' uiclen ^onE füv all'

bie tvcne üicbc, bie miv non (iudi .yitcil (^cuiovben ! Sie evtiält mein .Sjcv,^ nod) fjciite

in mavmen Sdiläi^en für C£-ndi. ^ii^obl bentc idi nod) bcr Stnnbe, luo id) lind) j^um

••^Ibfdiieb c^efecinet babe. 'Jlud) ernnicre id) mid) flernc baran, mic Itavba, ale fie iat)c,

baf; C'ö fid) nme Sct^nen fianbcitc, iljre ^iänbd)en and) berftrcrftc nnb ,yi bcn tinrigcu

nntev meine anfi-ielc^ten C^ünbc Icc|te, mn and) cincc- 3e(icn& tcilbaftifl ^n lucvbcu. Tant

lind) füv liiicv beibev 'i^viefc, iueid)e mtv i'iebe atmen ! Aveilid) bau 9lbfdiicbnef)mcn ift

id)aiev, nnb miv abnt, bafj bic Stnnbe bc? letzten 'ülbfd)iebnel)mcn§ ans bicfem i'cben,

baC' eine kMe uon '?lbfd)icb£'ftimben ift, nid)t mebv fevnc ift. Ta Ijcbc ic() meine 'i}{nc\ai

böbev binanf, ,^n jenen .ööben, bie fo lid)t nnb gvo); uor miv üec^cn, imb ou bic midi

nnfcv "inifannciKbov am ^Btovflcn meine-5 IcUten Webnvt§tat]e§ gemannt l^ot mit jenem

üiebe, bao fo flan,^ ii'ic au§ meinem .Slicv.^cn bcvane vnft:

•i^MC uiivb unc- fein, lucnn enblid) nad) bcm fd)iueven,

Tod) nad) bem IciUen, anc^gefämpftcn Stveit

?*>iv ano bcv Jic'i'i^c in bie .s^cimat febven

Unb ein,^iel)'n in baz- Jov bev Gmic^feit

!

^Senn miv bcn lelUen Sianb non nnfevn Js-üßen,

Jen IcRten Sd)aieif5 nont 3lnc5efid)t gcunfd)t,

Unb in ber 9?ö^e feben unb bcgvüficn,

•föay oft ben SKut im ^ilgevtai evfvifd)t.

%hzx nod) einen 8ot)n Iiatte fie in '3)eutfdi(anb, if)ren 5of)annc§,

unb ^u i()m ^ogen ihre ©ebnnfen mit gan^ bejonbcrer Siebe t)inüber.

''Kn it)m, ber fdjon äufjertic^ am mei[ten non allen Slinbern ba§ Sbenbilb

be§ 93ater§ luar, Jjing it)r £)er^ am aüermeiftcn. SSar er bod) ber

jüngi'te, if)r Benjamin, unb beburfte er bodj, allein im Seben ftebenb,

am mciften ber mntterlid)cn Siebe.

W\t banfbarer ^reube unb miitterlidjem ©tolg, luenn biefer 5(u§--

briid auf bicfe bemütige (Seele angeraenbet merben barf, verfolgte fie

feine 5ortfd)ritte auf ber befanntlid) fo langfainen juriftifd}en Saufbat)n.

5al)re lang batte er al§ 9icferenbar unb ^iffeffor am ®erid)t gearbeitet,

jel3t luar er 9lfieffor im ^luöroärtigen 5hnte, unb in glüd(id)en Stunben

fal) fie ihn fdjou a(§ beutfdjcn Slün)u( in ^erufalem, feiner 5ugenbf)eimat,

tualten. ^ie aüergröBte greube, bie if)ren Seben«abenb feit bem öeim=

gang bcö ©atten Dergolbete, luar boc^ ber le^te 53efud), ben if)r 5of)anne§

iiu 3abre 1899 nod} einmal bei ibr mad)te. ^a roar er lüieber ber

(icbe (^aft, ber taufenbmat tt)iüfommen an ber mütterlidjen ©d)roette

begrüßt mürbe, ©lüdtic^ mie iu ben lagen ber ftinb[)eit manbelte er

micber burd)§ 2^ater^au§, unb mit gi^eubcn fal) e§ bie SKutter, rüie er

auc^ jct5t micber loie banmls mit feinem aü^eit frcunblid)en 333efen, feiner

Xicnftfertigfeit, feinem frol)en :pumor aller ^^er^en geroann, unb tuie

namentlid) bie .*öcv5en ber ^inbermelt, biefer oft äuoerläffigften Slrititer,

if)m mit mal)rer iüegeifterung 5ufIogen. 5(m meiftcn freute fie fidj aber
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bavüficr, ba)l ^odaniic-?, bcr foiift 91n(^clc(^cnl)citcn bc>5 ('•Haiibciiy mie ein

.Vcilitjtum in jcincin .'öcr^^cn iiciic()lof5 unb nur fdjcn l)ciiil)itc, ilir and)

in bicicr i^c^idinnt] fein .N>cr,^ öifnctc. Senn fic aurf) iinifUc bafj cu in

iikrlin ein tQbeUo'5 reincc^ i^edcn fülirtc unb in mel)rcrcn eblen d)riitlid)cn

gamilicn, bei bencn er bort am nict[tcn uerfel)rte, in jcltcnem SD^a^e

gefd)ät^t nnb öelictn iinirbe, \o I)atte fic bod) nid)t mit Unred)t ba§

®efüt)I, ha]^ if)n in bicfcm innerften unb f}eiligften (Mcbietc bi^^bcr nod)

eine 5l(ntt von bcm ©lanbcn feiner G-ltern trennte, ^inr (cife erlaubte

fie fid) biefen ''^^^unft yi berül)reu, benn fic nnifjtc, baf5 man auf bicfcm

©cbictc bei aller cjnten ?JJeinung bnrc^ norciligcy ober gar ^ubringticfjeö

fragen oft oicl mcbr ocrbcrbcn al^ gut mact)en fann. ?(bcr er fprad)

fid) feiner ^Jhittcr gegenüber fofort frei unb offen an§. ©r babe frei(id)

lange gefiimpft, fagte er, unb qv habe Reiten gegeben, mo er feinem ©ott

gan^ ferne gefommen fei, bcm d)riftlid]cn ©iauben gaii;, ben Siüden

gefeiert unb nur 't>a\\ad-} getraditet babc, ein ftttlid) reineö Seben p
fübren. '?(bcr er fei in ben leuten ;5a()ren ein anberer gemorben. Sn
einer befonbery fdjmercn ocit fcine^S 2ebcn§ Iiabc er cinc§ "Jage» einen

33ricf Hon feinem initcr bcfommcn, ber il)m fcljr mcrhuürbig unb ganj

anber§ alö bie friiljcren norgefommcn fei. ©Icidjiam mit propbetifd)em

iSlirfe fiabc \i)m bcr ^nitcr feinen ganjcn 2eben§n)eg, ben er getjcn muffe,

öorgcjeidjnet. 3iii" ®d)(uffe haW er ilju ermal)nt: „^erlaj^ nicma(§

baö S^üih~\ obne menigftcnÄ hai^ Sieb ^u beten: 53cfiebt bu beine 'ßege,

unb maÄ bcin i;^cr5e friintt, ber atlcrtrcuftcn ^^f(cge bcB, ber ben .'pimmel

lenft." Unb feuf^e oft, aud) unter ber 5(rbeit: „.*öcrr, erquide beiucn

^ned)tl" ^aum eine (Stunbe, rtad^bem ber '^oftbote ben iBrief gebradjt

unb er nod) über ben 3nf)a(t be^:M"elben nad)finnenb bafa^, fam ein

Telegramm auv Scrufalcm, ha§> ibm ben Xob be^ 'ikter§ mclbete. 1)0

^abe it)n Ijeißcr Sdjmer^ crfajst, bie 35}orte bes ^Baterö f)ättcn fortmäfirenb

lüie ein mat)ncnbc§ 93ermä(^tni§ in feinem S^crgen gelungen, unb üon

ba an Iiabc er ben 33eg gum 53atert)eräen ®otte§ lüieber gefunben.

S^ic gliidlid) mar bie SJhittcr! 5In i[)ren (5ot)n in Slöln fc^rieb

fie barübcr: „Xa§ mar mir eine grofee Stunbe, bie mein i^crj gctröftct

^at. »5lIIe beine ^inber gelebret üom §errn, unb grofser J-riebe beincn

^inbern, : bav ift meine fjödjfte ^reube, bamit ift mein le^ter, mein

t)öd)fter 3I^unfd) erfüllt. So manbeln mir, obgleid) rüumüd) getrennt,

bod) innerlid) vereint, einem ^idt entgegen, bcm 3^^^^ "^^^ niemals

legten 23ieberfebenÄ."

5(ber fo glüdücf) ha§ SSieberfeben unb 2Sieberf)aben mar, fo bitter

fc^toer mar nad)t)er ber ?tbfd)icb. 9?a(^ einem fur^ bemeffenen Urtaub

muBte 3of)anne^ mieber .yirüd in§ ^lucmärtige 2(mt nad) Berlin. 3(m

3lbenb tjor ber 5(breife fafj er nod^ allein mit ber iOhitter im traulirf)en

(Stübd)en. 1)a fagte fic: „lieber @ol)n, jegt iriü id) bir nod) ben

<Segen geben, ben bein Spater bir fterbenb auf meine öänbc gelegt

t)at." ^a fniete er bor ibr nieber, fie legte il)re Stäube auf fein i^aupt

unb fegnetc if)n. Gr meinte unb fdjluc^jte unaufl)altfam, e§ mar, al§

ai)nte er, t)a\i e§ ber legte Segen auf Srbcn fein follte. 2;er 5tbfd)ieb
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am nn(f)[tcn 9J?orßen lüor nicfjt minber ()duei]t. X>er [onft I)in[ic()t(id)

feiner innerften ®efüi)(e fo üerfdjlüi'jenc, [e[te 93(Qnn, ber nie njeinte,

tonnte ficf) fanm faffen. Tlit einem iräncnftrom nmarmte er btc ?Jcntter

unb tiermodjtc ftd) nidjt üon it)r Io§5urei^en, fo bafe [ie felbft il;n

bringcnb bitten nutzte gn getjen, [onft Ijntte er ^UQ "i'i'^ ©diiff üerfäumt.

(£§ mar ber letzte 5(6f(^ieb. Unb menn aud) bic SDcntter i£)n mit ben

Sßorten öerobfdjiebete: „S^Q^^ mit ®ott, mein @of)n, mir merben un§

gcmifs micberfe^en", fo foUte bod) auf (Srben bicfe ,t>offnnng nidjt micl^r

erfüllt merben. 5I6er ein neuc§, troftlic^eä 53aniD ^atte fi(^ nm beiber

§er5en gefdjiungen, ba§ 93anb ber @int)eit im ®tanben, im ^errn. Unb
al§ er fd)ieb, mar e§, alö ob jeneS SSort mitginge, ha^» einft 3onatt)an

beim letzten ©(Reiben §n S)aüib gefagt: „®ef)e l)in mit ^rieben! SSaS

mir beibe gefc^moren f)aben im Spanien be§ .^crrn unb gefagt: »S)er

§err fei jmifdjen mir unb bir,« ha^i fei emiglid)!"

Sm ^rüfjling be§ 3al}re§ 1901 tam Hon 33erlin bie frot)e 9lad)rid)t,

ba^ 3of)anne§ gum 5laiferlid)en S^ije^Honfnt be§ ®entfd)en 9?ei(^e§ in

St'airo ernannt morben fei unb fd)on im 9D^ai nac^ @gl}pten überfiebeln

merbe. ®a§ mar eine Subelbotfd)aft. „Sol)anne§ fommt, 3of)anne§

fommt! Sf^nn barf id) il)n micber in meiner 9?äE)e E)abcn unb er fann

feine alte 9}Jutter öftere befnd)en," fo fdjrieb fie glüd(id). iföie ber ®cift

be§ alten (Srjüaterä Sa!ob, nadjbcm er oiele Sat)re feinen (So{)n Sofept)

bemeint, beim ?tnblid ber ftolgen SSagen ^I)arao§ au§ (Sgl)pten(anb,

lebcnbig marb unb er fprad): „Sd) l)abe genug, baf] mein ©o^n Sofep^

nod) lebet, id) miß I)in unb \t)n fet)en, ef)e id) ftcrbe", fo mar if)r 5U

9D?ute. ßmar fonnte fie felbft nid)t mef)r mie ber ©r^uater ^u il)m l)inab

äiet)en nad) @gt)pten{anb, aber (Sgljpten ftjar ja nic^t meit, in einer

9?ad)t fonnte man öon bort f)erüberfommen, unb fie burfte nun fröt)Iid)

f)offen, i(}n noc^ mand)mal mit if)ren 5(ugen gu fef)en, et)e benn fie ftürbe.

jDa^u fam nod) bie 0ertraulid)e 9Jättei(ung üon ber .^'^anb be§ (5of)ne§,

ta^ feine SSorgefe^ten if)m eröffnet i)ätten, bafs man jmar fonft einen
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£)ö^lingc öci Syrifd^cn iraiientiaufc» , öabtnicr jcIjcnnio)Ltiec unö CÖlbcrg.

ßoiiful nicf)t bal]in 511 fcnbcn pffcflc, wo er feine '-i^crttinnbten fiadc,

bnB man aber bavan bcnfc, bei il}m eine 5(n§nat)nic ;^n marf)en nnb il)n

fpäter aU Slonfiil nacl) vsci'n[alem 5U fenben. Xa mar ba§ 3D?a^ ber

mütterlid)cn grcnbc uotl. Sni 6)cii"tc faf) fie eine jdjöne 3cit üor fic^,

wo außer ben beiben anbern Äinbern auc^ nocf) SoIjanncÄ feines 5fmteS

in Serufalem tüalten foütc, lüie einen frcunbüd)en ^Ibeubfonnenglan^,

mit bem C^otte» ®nabe iliren legten g-eierabenb öergolben Wolitc.

5(uc() 3of)anneÄ fdbft mar übergUirfHd). 2)a§ SDcorgcnlanb, ba^

2anb ber "ii^almen unb '•^^ijramiben mar non Sngenb auf taz- ^ki feiner

Sct)nfnd)t gemefcn. Set^t fling'ö enblidj nad) langem Sparten Ijinau^i an

bie fonnigcn palmenumranfdjtcn, fagenreicf)en Ufer be» 9iilcv ^anfenb

Hoffnungen fc^mellten feine <2egel, unb er meinte, fo glüdlid) fei nod)

nie jemaub über tia^) blaue 9Jättehneer gefa()ren. 5(m Sonntag ben

21. ?(pril 1901 maren oor feiner 5(breife noc^ einmal ade brci 53tüber

in ßö(n vereinigt. 3ni ©otteSbienftc in ber Xrinitati^firdje prcbigte

l'ubmig, X()eobor teilte ba§ EieiHge 5(benbmab( mit aui, beibc fcicrnb

il)rer ilonfirmation gebenfenb, bie einft am 21. 5(pri( ftattgefunben Ijatte.

(Sv^ mar ein Xag iioü 2onnenfd)ein, unb ein Telegramm melbetc e§ ber

^JDhitter über? gjjeer hinüber, baß feit langer 3cit mieber einmal alle bret

Srübcr bcifammen maren.

2)ann ging'c- I)inauc- nad) ^airo. 6)(üd(ic^ fam ^olionnec^ bort

an unb glüdlid) begann er feine Öernf^arbeit. Ta fam, nadibcm er faum

5e()n 'Jage bort gearbeitet t)attc, ein 2;e(egramm unb metbete, baß er

fd)merfranf im beutfc^en i^ofpita( liege. (Sr t)atte iuo[)[ in ben legten

Sauren me()rere ^ak eine 9iippenfeüent,^ünbung burd)gemac^t, aber

uiemanb t)atte an eine 5?ranft)eit gebad)t. 9iun lag er im fremben i^^anbe

barnieber. 9?iemanb uon ben (Seinen fonnte if)m nat)e fein, am allere

meuigften bie alte 9J?utter. 5^er ganje Grnft feiner Sage mar and) ben

Seinen nid)t befannt. günf ber beften ^iiir^te SlairoS bemid)ten fic^ mit

aüer 5^unft iljrer 3Biffenfd)aft, bem jungen, rafc^ beliebt gemorbenen
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(Ltotfciuäumc ber ^icijelci. Dnmpfa)afclil)aus. üa&cljcius.

ZTorböftlid^c (Scbäube bes 5yv\\d}cn IPaifcnbaufes.

^onfiit 511 f)e(fen. 5(6er bcn ©il^ bcr rätfcKiaftcn, qualuoUeii i'ironftjcit

foiintcii [ic lüdjt erfeniien. Sie luar iljiicii wie ein 93h))"tcninn. §Qlb
crblinbet, ol)ne jcglidjcn ©d)(at, unter unfäglidjen Sd)mer5eii lag et faft

Qd)t 2x^od)en im i^üfpital ber iiaifer§n)ert{}er ^iafouiffcn. ?tn treuer ^^^flege

fel)(tc e§ it)m uid)t. ^ie bem £diue[Ierfd)en $)aul'e befreuubete ^^oiftci^eriu,

Sdjirefter (Sliie Srafcbufd), lief5 il)m bic U)eitgel)enb[te Diüdfidjt ,^uteil

ioerbeu, bie it)m befouberS .zugeteilte Sdjtuei'ter (Sbarlotte Üöeinmun pflegte

iliu luic mit (SngetSljnnbeu, unb ber eble Slonfut 5Iuton mar il)m mie

ein leiblid)er 93rnbcr, fo ha^ man ftol^ barauf fein tonnte, ha'^ unfer

5(n§Uiärtige§ 5lmt unter feinen 33camten fo(d]e l)crr(id)e 5Dcenfd}cn gäljtt.

Vtber ber 9[}?utter blutete bod) ha§> ^er^, ha\] \{)m in biefer fdjmeren ^Q\t

uic£)t ein einziger öon feiner ^-amilie nal)c fein burfte, bafe üor allem fie

felbft burd) it)ren gebrec^lid]en Äörper in Scrufalem feftgebunben fein mußte.

(Sie fd)lug ibr i!ofung§büd)lein auf unb traf bie Stelle: „(Siel)e, §err,

ben bu lieb l)aft, ber liegt franf". '3^a§ fdjrieb fie ibm, er freute fid)

beffen auf feinem Siranfenlager, unb fie folgte bem i^^infe, inbem fie

%a% unb 9lad}t für ha^^ Seben be§ geliebten Ä'inbcg flel)te.

Unb il)re ^"^offnungen fd)ienen fid) and) erfüllen §u fotlen. (3d)on

flangen bie 9iacljrid)ten beffer, fd)on fdjricb Sol)annc§ ber ücutter mit

5itternber ^anb, ha]^ er im Stuguft in Sernfalem unb auf bem Sibanon

@rt)olung ju fudien l)offte, ba tam plötilid) am 27. Suli bie telegrapl)ifdje

9Zad)rid)t: „Softor Sol)anne-j (2d)neller fanft entfdjtafen".

S^r (Sd^n)iegerfol)n 2eonl)arb l)atte bie fd)n}ere 3(ufgabe, ber 93?utter

bie ©direden^botfc^aft mitzuteilen, auf bie fie, bie ganj beftimmt auf

©enefung martcte, fo gar nid)t gefaf3t mar. 5ll§ nad) langer i^ür=

bereitung ba§ ©ntfe(3lid)e au§gefprocl)en mar, ba rief fie im äußerften

©d)mer§: „Sol]annc§, SobanneS, mein (5ol)n! ^a§> l)at nod) gefeblt,

um ba§ Tla^ boll ^u madjen!" Sann maulte fie tvk gebrodjen in it)re

Kammer unb trug 2eib um i^ren @ol)n Soljanuey bi§ in ben "Job.

Saß fie iljren l)eißgeliebten (Bol)n nie mel)r feben folltc, nie mieber

bie liebe ©timme l)ören, nie mieber in biefe treuen Singen bliden foHte,
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mäödjciiabtcilung bcs :r\riid;cn Ifatfcnl)üufcs mit bcr Icitciibcii lüafoniffc.

bie fo joiiiiiQ iiiib frcubüd) auflcuditen foiintcn ; bnf5 er, nad)bcm er

foebeii nad) 3al)r?\el}nte langer ^Vorbereitung enblid) fein ß\d erreid)t

t)Qtte, fo fterbcn mufue, im fremben l^onbe, ferne Don ben Seinen, non

feinem uon idnen aud) nur ju @rabe geleitet, begraben in I)cif3er afrifani^

fd}er (irbe, fic fonnte e§ anfangt faum faffen, unb e§ roollte il}r fdjier

haS» §cr5 brcd]en.

?(ber aud) fo, im Staube (iegenb, e^rte fie ben Iiolien 3."i3t[Ien be§

SSater§ unb murrte nid)t. „®ott mad]t feine Jv^t)'^'-"' o^^^^ ^^'^'^ er tut,

ha^ ift red)t", fo ^atte il)r 93?ann an bem Jage gcfagt, an bem er fid)

legte, um nid)t miebcr auf^uftelien — baran ^ielt "fie fid). Xa\] ber

fterbenbe 3ol)anneÄ if)r in feinem legten, mit .^itternber Manb unb erlöfd)cn=

bem ?(uge gefdjriebenen 53riefe, einen Xag uor feinem Jobc, gefagt I)atte:

„3d) Ijabe mic^ ganj bem $^errn übergeben, er mirb'ö rrd)t mad)cn",

war if)r großer ^roft. ^arnm tat i^r aud) ha^i 5Bort fo mot)!, ba^ fie

auf \)m XobeStag im Sofungsbüdilein ber 33rübergemcinbe t)er5eid)net

fanb: „'Ter öerr mirb bein emige^ 2idjt, unb bein (^ott mirb bcin *:)3rei§

fein." Sefaja 16, 19.

23ie }d)ön ift unf'rcc- .V?önig§ 58rQUt,

SSeuii man fie nur pon ferae fdiaiit!

3Sie luirb fie bann evft liervlidi fein,

23enn fie mit ilim einft bvidit fiercin!

„•^te Stabt bebarf feiner Sonne nod) be^S 9}?onbc§, 'ta'^ fie if)r

fd)einen, benn bie .s?errlid)feit ®otte§ erteudjtet fie unb il)re Sendete ift

ba§ 2amm." Offenbarung 21, 23.

5(d) leiidn' une, mein .öerr Qefu (S^rift,

58iÄ 2^u nad) hir,^er g-rift

Sie ero'ge i^euditc bift!

S)ann fingen irir Dor -Jeineni X^von
Sir, ö)ottee unb ^Diaiienjo^n,

Gin eii)'ge§ öloria —
C iiHiren mir fd)on ba\

©ine ftdle 23elimut, eine unter Stränen anbetenbe Grgebung in

®otteg tDunberbare 3Sege, ein glügelregen ber Hoffnung auf jene Seit,
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bie fcijöne, neue $?c(t, ba§ lunr üon nun nn bic liDnuicc\cnbe (Stimnuinq

il)rc§ .S^cr^enö. ©inige Stellen quo iljren ^-^ricfcii nad) Äöln, bic baoon
^cugniä c^cben, mögen {)ier it)ren ^^lat^ finbcn:

20. Tc.^cmdcv 1901. ®iejcr Jaflc, oI'S c§ mir luicbcv jo id)>üer aufs .öcrj ficf,

baf? unfcv ^oliaimc? )o jd)ueU iucc\fienLiinmcn imivbc, ]ac\k icl) ,^nm $)cn'ii: 9ld), 3)u

l)ait mir meinen ^obannce luet'irtenomuien, uub id) bnritc il)u nid)t einmal meliv ie[)eu!

Ta nol)m id} mein yoinntv^büdjlein unb jdilni'^ bie ''.?lntnun't anf. 'DJtein 'Jluiie fiel onf

bie Scivte : „Spridit and) bev Ton ,yi feinem löpfev: ma'ö nuKl)ft bn'^" Zc' ^ionbe

idi ec-benn, bafj aüe'-j fo (\el)en muf5te, unb bac- tiöftct mid). Unfcv tvcnev, fiinim=:

lifdjei' ^Mitev, bem fein Solni nid)t ,^u teuer mar, il)n für uuc-' in ben fd)mäf)lid)en,

fdnner.^lidien Job am .Slren,^e ,^u i^eben, l)at nidit Js-renbe baran, unc- ,^u quölen. ^JlUein

CS l)eif;t in feinem '.Jinnte : „^d) null nntnberlid) mit itjnen um^elien. ^d) loiU eud)

fein, mie bie ®eife beut Söäfdier uub mie hai^ ^-ener be§ Wo(bfdnnicbe§." @o tut er,

fo liabe id) c^- erfalnen in meinem nun laucieu Sebeu. Söir mcrben einnml gerabe

bafür bauten, meuu mir cinft bnrd) uuferen ,s>eilaub imb Grllifer ba^J uuö gcftedte >^iel

erreid)t Iiaben, fo baf; uufer Weift famt Seele unb Seib unrb unfträflid) erfimbcn merben

in ber ^ufnnft imfcre-3 .s>errn ^eüt tiln'ifti. l'^cag e-J nun fd)mer ober Ieid)t gefien, i>ai-

ift unfer ^id, bem mir uadjjogcn follen uub aud) moUcn. 2^er .§err gebe tmö Wnabe baju!

31. Januar 1902. Jyür bie ^botograpbie nom OJrabc unfereS lieben ;^sofiaunc§'

bie unö ber l)ier nod) nnuergeffene (^k'beimrat .Vuilil in li^erlin in fo fdiöner ^luc-fübrung

gcfenbet, baute id) non i)er,^en. l"lJit tiefer Si^ebmnt blirft ba^-J 'Jlugc auf bicJ 3tüdd)cu

ISrbe, barnuter bie erblafUe .sMille be§ teueren li"ntfd)lafenen rnl)t. Tod) meld)' feiige

i^offmuig erbeitert ba'j traurige Sptr^ in (i'rmartnng ber fünftigen '?luferftct)nng ! lif)riftcu=

gräber reben ja nid)t nur non iserlnfteu, fonbern mehr nod) lunt tünftigem Wemiun
üub fünftiger .<öerrlid)feit. €, meld)" bcrrlid)e ?[uvfid)ten baben nur im i^lid auf unfer

.^nfnnftige'ö l'ebcn bnrd) ben (glauben nn imferen Seligmad)cr 3*-'f"'-' 6ljriftu§! 5tur

nod) ein meuig 9Jtut, unb and) luir luerben bort fein

!

19. 9(pril 1902 feineu Wonot vor iftrem Xobe). Sonnte id) uid)t fo fcft glauben,

bnft es benuod) gernbe fo, mie e^J mit unferem ^o^amte^ mürbe, üon Wott mar, i(^

fönnte biefen 3d)mer,^, ber fo oft mein .S^crj burd)mül)lt, nod) meuiger ertragen. ?lllein,

ba '^c']n^ fagt: „aud) bie .£iaare eureö .Sjaupte^ finb gejnf)lt", fo mufs id) mid) faffen

luib mid) tröften mit ber ,<;->offuung eines balbigen ilisieberfc[)eu§.

iiJtit Teilnahme la§ id) non (äueru gegeumilrtigen 3d)micrigfeiten. S§ l}at eben
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göglinge in &ct lPci5encrntc ; im Ijintctgrunbc bas Sytifd^c IDaifcnhiius.

jcbcv fehle bckiiibcvc '"^lufi^aOc ,^u löim imtcv ciucui üdcv allcc- aiciii'U 'i)3Jeiftcv. lliijci

bimiiiliiihev "?lv,^t itnb J\icimb iiicif; am bcücit, luo e-:-' bei jebcm bei uuv itod) feblt, iinb

in uieUlie beiliame 3diule ev nm netimen iinifi, imi \m-i bnuon ,^u veiitiflcii. ^hmi ibiii

iiiolleii luiv n\K- w\üic\, mul) imtev .Uieu,^ iiitb IviibinI, ,yibeveiten lanen, fiiv bnc- Iienlicbe,

bimiiiliidie :^\d.

'^iv^ \\t and) mein Ivoü, aieiin id) meine .ftinber iebe nnter jdiiuerev ^(vbeit

jeufäcn: ec- ift bac- 'Kert be-5 iienn, an bem 3l)v ftel)ct. 'üiUivbc fidi eincc- luni lind)

nm ivbiid)en (^)enlinnec^ luiüen io planen, id) anivc )cliv betrübt. "Jlllein, ba linre '^Ivbeit

eine '^Ivbeit am ;Keid)e GiotteC' ift, fo laffe id) bie l;vanvii-(fcit nidit anffLMnmen, fonbevn

id) fafle : (\;yenet t£nd) I Seib fvöbüd) nnb fletvoft, e-? unvb lind) im .s>immel mobl be(ol)net

mevben. Cfievc- eviiiiieve idi mid), lieber iinbiuii^, mie id) in einer id)iiiereii ;Vnt in Teiner

Jnflenb nad)tv in meinem '43ette betümmert über Xeine ;{nfnnft nad)bacbte. Xa ta)nen

mir bie illHnte, nie- luürben fie mir .ymernfen: „(ir bcgebret mein, barnm miU id) i()ni

an'jbclfen. (Sr rufet mid) an, fo mill ieb ihn erbi-iren. ^ri) bin bei il}m in ber 'i>(Ot!

5d) luill if)u berauvreifjen nnb ,^n (£'l)ren macben, id) juill ibm ,^eic\eu mein .S^eil." So
lunrbe mir'c- bamalö i\ec\eben, niemals babc id)'ö ucrgeffen, uni5 fd)on ift jet.U aKe^ö fo

i^einorben. Tn arbeiteft uicl, and) für bac- ©i)rifd)e SBaifenbanc- nnb für bac- Ijeilifle

üanb, aber nad) mübfamcr unb flroiVr "iünc-faat banft Tn nnd) reidilid) ernten. Ter
Öcrr fegnet Teinc 'ülrbeit, nacbbem er Tid) and) mit ben nöticjen Waben anc-^erüftct

l)at. 'Dhir immer trener, immer Heiner mollen loir merbcn ! *i).l(eine i^röfstc "i^itte ift bie,

ber iierr nunie mhi olle heiligen bnrd) unb bnrd), bafj nnfer Weift famt 3eele nnb i.'eib

möge unfträflid) uor ibm ennnben luerben bie auf feinen lag.

föoblan, iicn fteilen "^^fab binangeflommenl

ßc- ift ber 9liül)e unb bec- Sfbioeifjeö luert,

Tabin ,^u eilen unb bort an,^nfommen,

SSo mebr, olc- mir ucrfteh'n, ber .sjerr bejd)ert.

3o lint ber Iiimmlt)cl)c (2T,^ic()cr, üon bem Cv Ijcifst: „9hir bind)

!?clbcii piäßt ber SDteifter in bie iper,^cn, in bie ©eiftcr Sein nllc^ettcnb

53ilbni5 ein", [ic ,^nlct5t in feine liolie (2c()n(e. nnb jiuar in jene l)üd)i"te

nnb id)Uieri"te iRUifie I)inantc]enommen. üon ber er einft 511 ben beiben

?(pLi[teIn, bie gn feiner 3ied)ten unb iiinfen filmen luoUten, (jefagt l)at:

„ilönnt it)r ben Sleld) trinfen, ben 5c^ trin!en luerbe, nnb eudi taufen

iaffcn mit ber laufe, ba 3d) mit getauft n^erbe?" Unb fie (latte bie

'»Prüfung gut beftanbcn. Über allem Sd^merj, Kummer unb 93}el), bie

in i()ren leisten Sidjren burd) il)re Seefc gebogen, blieb treu unb feft ber
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göglingc in bei- lOeijcttcrntc ; tcdits im ^intergrunbc bas Sytifcije IDaifentjaus.

Si'ndlfpriicf}: „"I^ennocl) bleibe id) ftetS an Xir!" Scr fie faniite, fonnte

li)ol)I in ben fcdmcrcn 5üt)nin9en etiua§ aljuen üon bcn J)ot)en ©cbanfcn be§

t)immlifd)en 33(ci[tcrö. Unter ad biefen jd)nier5lid)cn (Srfatjruncieii, unter

benen i()re gan,^e Statur bis anf bcn liebten ®rnnb erbitterte unb erbebte,

bem iat)relQngen ©efeffeltfein an einen t)alb geUitjmten Slörper, bem Stöbe

be§ hatten, bem mit bhitenbem i^er^en noÜ^ociencn Cpfer i()re§ Sfciaf,

unter allebem \vai bie c{)emalic|e Jveucrnatur nidjt verbittert, fonbern nur

nod) cjottergcbener, nid)t glcidjgiltig unb uerfdjloifen gegen anberer 2Se^,

fonbern nur nod) teihicbmenber, fanftcr, liebcDoüer gelrorben. (Snne mitb

obgefUirte 9?Qtnr, Doli Siebe, öilf!?bereit|d)Qit, ^roft für jebermann, uor

jebem t)arten SSort unb Urteit fid) Ijütenb, mit ber SlJ^eifterfdiaft ber Siebe

aüe» ^um 33eften !el)renb, fo ftanb fie 5u(el3t ha, gleidjgiltig nur gegen

bie Srbenfreuben unb (Srben,^ie(e, bie in ber Sugenb ba§ 50(enfd)enl)er^

oft in fo fieifse unb Ieibenfd]QftUd)e SBallung üerfe^en, unb üon benen

aud} bn§ 5Ilter, lüenn e§ nid)t rcid) gemorben ift in (^ott, fid) nur mit

5trauer unb innerer ^ergmeiflung abmenben fann. ^q§ 531iimlein 2)emnt,

ha^ fie lebenslang in il)rem ©arten gepflegt t)atte, blütite immer nod) in

aller feiner Sicb(id)feit unb ftanb it)rem ^^titer fdjöner benn je an. Unb
luenn gule^t aud) ein ftitle§ 'föeb it)r fd)mer^^burd)furd)te§ 9(ngefic^t unb

i{)r graues §aupt a[Ie,^eit mie eine unfid)tbare 2)ornenfrüne ^u umfd)ti)eben

fd)ien, fo crfc^ien fie in i^rer immer g(eid)en, feIb)'t(ofen Siebe unb

greunblid)feit eben barum bem gon.^en .*paufe boppelt et)rmürbig unb

liebenStüert, unb alle fc^auten mit (Sl)rfurd)t unb Siebe gu ber greifen

^itgerin auf.

(go überfd)auen benn aud) \v\v bie Slette Don roniiberbaren ^-übrnngen

®otte§, bie fie Hon ben jugenblid) bemegten 2agen uon (Sfdjenbad) ge=

leitet baben bis inS i)üt)e 5üter auf ben £)öben SerufalemS. 33iet ^anipf,

i)ict Seib, oiet Xränen I)at e§ auf i^rem SÖege gegeben. 5(ber jebeS Slreug

unb jebeS ©rab tüuvht it)r gu einem neuen 9J?ei(enftein an ber Straße

^ur Ijimmlifdien Stabt, unb um fo treuer unb geborfamer fud)te fie auf

berfelben ipeiter^ugeljen. Unb barum ift'S mie ein le^teS 3c"9"i^' "^^h
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Jlnfunft eines ^cr 20 jdbvlid' nötigen U''ci3enfiitaniancii im Syrifd^cn iPaifcnbaufc.

Die S}iinbcnuc9e Ojotte» il)rcii ^WQd an il)r crrcid)t haben, lucim nun

am 3(bent) iljvei? Seben§ lüicbcr jene» ijicb aiiftaiui)t, boo fic üor Dielen

3nbrcn einft in ilir 'JagebucI) c^cfdirieben l)at, n^ic ein Ojrufj au§ bcm

l)üd)ften ?nter binüber gur fernen 3u9enb3eit, luie ein 5(nfnüpten be^j

Snbcy au bcn ^fnfnng, menn fie in einem ibver leisten 53nefe an i()ren

Sobn in i^öln fdireibl: „3d) braud)e Xir nid)t ju jagen, mie tief mein

.S^ei;^ ücrmunbet ift. 5lber id) fann üiet lueinen, unb ba§ ift immer eine

Grleid)ternng, befonberÄ luenn bie Xräiten gn Sefu %ü]]Qn gciueint merben.

\sd) fann nnr jagen:

3xMrb mir oud) bie liebfte Ji'^'^'^c

SScgcieuommcn, bet icf) nn I

Sei bnc- !L'ci^cn, bn§ idi Icibc,

9(pc(i io idiincr, id) bete an I

4>iciuienb ,^11101- i[t bici'c Siiube,

Sd)Uicr imb bunfel bieje 3timbe,

Jlbcr Wott Ijat ec- iictaii —
5)ete, iiinb, ben iöatev au!"

5Bie ber öanbmann im *öod)fommer an ber 5^rbe be§ gelben

(Srntefelbce nnb am ^"^crabbängen ber üoüen ^Ät\xm merft, bai3 es ^^^t

ijt, bie (Srntejid)el ^u jd)mingen, jo ^at gemiß and) ber frennblid)e Öefcr

an all' bcn Greignifjen ber leisten ^a|.iitcl gcnierft, baJ3 unjcre liebe

^ilgerin jelbjt immer niebr einer reifen 'jibre glic^, bei ber e» nun ^dt
mnrbe, "(ia^^ ber grof3e ©rnteberr fic beimbole in bie ömigfeit. 2;ie

®enojjen ber 3iigc"b maren längft babin, anc^ bie liebften ,\?änbe [)atten

jie in ben letzten 5al)rcn loc^gelajjen. (Sin 35anb nac^ bem anbern, ta^
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fie uod) an bic (Srbe feffeUe, ()nttc ber *öcrr c^elöft inib bafür [ie mit

neuen Rauben an bie obere ^cinuit Qcbnnbcn. 'iöoljl enuartete i;nb

t)offte fic nocf) üiel, aber Xüa§> fte mit l)eimlicl)er ^ürfueube cnitavtcte,

lag nid)t mcl)r anf ber Grbc, fonbern in ber (Smigfcil. ^ort leud)tctc il)r

mic eine Sonne ba§ große Söort be^o iieilanbeö, in bem fie and) bie

93nrg[d)aft für ein 3öiebcr[el)en mit bcn Sbvigen erblidte: „5d) mid

end) luiebericlien nnb eure g^^eube foU niemanb uou eud) uebmcn."

Sm SOconat ?Jiai, ben fie einft in ber 3ugeub in if)rcm lagcbudje

jebe§mal mit fo fcf)uliid)tigcr greube l)erbcigemünfd)t liatte, fam jener

„@d)nitter, ber ^eiüt %ot)", nm bie reife ""üil^xi^ l)eim,yd]olen. 5)cr 'JJaii,

ber im $iciligen l'anbe nic£)t ber „muuberid)öne i)^onat" ift, in bem

tanfenb 531iiten ermadjcu nnb it)re 5(ugen anffdjlagen, fonbern einer

ber Ijcifieften SJconatc be§ gan,^en 3al)re§, mar bicsmal fo brenneub

^eif3, bau er mit feinen 'Sdjiroffounuben itjre Sebenöhaft formlid)

^inmegglnl)te.

9iod) am "i^sfingftfeftc. bem (el3ten (Sonntag üor itirem 2obc, nabni

fic in ber SlapcUe be§ St)rifd}en Ti3aifeni)aufey am ^^(benbgotteebienfte

nnb ber ^s^kx be§ f)eiligen 9(bcnbmal)lS teil. %\n '3)icn§tag fauf fie bei

einem {(einen ®ang in ibrcr 2ßoI)nuug tobmnbc auf eine 53anf niebcr

nnb flagte il)rer "Jodjtcr 93caria: „^(d), id) bin fo fcbr fd)U)ad), id)

fann nid)t mel)r, fo fann'ö nidjt länger fortge()cn." „äiMc meinft Du
ba§, liebe 9[)?ama?" fragte betroffen bie 'loditer. ©ie enuiberte mit

einem tüetimiitigen 5ß(icf: ©ntmebcr fo ober fo."

9>on ba an na[)m bie Sd)mäd)e ^ufcbcnbö nberijanb. ^qx ()erbei=

gerufene ^^(r,^t ftcllte grofse 4"><^»-"3fdjtüäd}c fcft. 2^1hiI)1 ftaub fie bic gan,^e

üt^ocljc über nodi jebeu "^ag auf nnb faß ftuubentang in ibrem 3Bol)n=

^immcr im Scbnftn[)(. 5lber i()re Slinbcr merften mol)(, hü\^ fie immer

fd)roädier nnb fd)mäd}cr mürbe nnb umgaben fic mit boppelter IHcbe.

2hid) ber oon ibr roegen ber innigen Übereinftimmung il)re§ ®(auben§

befonber§ bod)gcid)äl3tc bamalige Snfpeftor be§ Sl)rif(^en 3öaifen()aufc§,

^aftor ^rip au?-' Xiinemarf, mar oiet nm fie, nnb bie Sd)meftern be§
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Der ttcinjjclpKig in 3'cuf'ileni/ wo 3'"'"= am initttDorfj oot Karfreitag feine letzten Heben
Dor öeni üolfe tjielt.

§Quie», Befonber» (5(f)iuefter ^aiiline unb 2(f)tt)efter (Selma, pflegten fie

mit 9rof3er i^^iebe unb S^ingabe. ®ie felb[t rvav in bie)'en legten 2agen

faft uod) nief)r luic fünft äuBerft bcfdjeiben, luoüte niemanb bemühen,

iror rütirenb banfbar nud) für ben ftcinften Xicnft.

5(m v2Qni>MQg '?(bcnb ücB fie fid) nod) ben foeben eingetroffenen

93rief iljrea @o[)ne» in .ftü(n üoriefen. ^aim wadjtcn aninbeibar bentlid)

unb (ebf)Qft bie Qrinnernngen unb 33itber aus ber früljen ^inbljeit unb

Sugenb in \[}xcm (Seifte auf, unb fie erjädite it)rer am 53ette fit3enben

^od^ter 5u bereu ^enuunberung gan3 fröt}Iid) au» jenen Xageu ferner

SSergQngen[)eit in ©idjeubad). 9(ber bie dladjt wai fef)r fc^iuer. 5lm

^erjeu empfaub fie groj^e Sdjmcrjen unb fenf^te: „?fd), id) Ijab^ ja nur

ein .per^il" 3"'if^'^)C"<^^" betete fie uicl mit (]Qlb(Quter Stimme unb fügte:

„^u f)aft mid) bia an ben Üianb be3 ®rabc» gebradjt."

2(m Sonntag ual)m bie Bd)\vcid)c nod) me()r über[)anb. Sie betete

oft, ber §err möge i(}r ein lange^S ^ranfen(ager in (Knaben erfparen.

Sd)on am Vormittag mürben, mäfirenb brausen bie SO^aifonne alle»

blenbenb beftratilte, il)re 9(ugen bunfel, unb fie fragte: ,M^, ft>arum

tt)irb es benn fo bunfel?"

9}?eift fdjien fie teilnatimlo» gu fdjlummern. SBenn fie aber il)re

Sippen bewegte, merfte man mol)(, momit fid) il)r öeift befdjäftigte. ö§
tüar ber Steden unb Stab, an bem fie il)re gan^e lange 353allfaljrt

gurüdgelegt batte, nod) bem fie je^t uod) einmal griff, ber Stab be»

Söorte-S ®ottev. 'Vormittag» Ue^ fie fid) na(^ il)rer alten @emohnI)eit

il)r geliebte» „Sofung»bitd)(eiu" geben, fd)lug auf unb roie§ mit bem
ginger auf bie Stelle 2. i^or. 5, 1: „93ir miffen aber, fo unfer irbifd)e§

§au» biefer i^iitte 5erbrod)en mirb, ha^ mir einen 33au baben üon (S^ott

erbaut, ein S^au%, nid)t mit i^'^iinben gemacht, ba» emig ift im öimmel."

ßy mar eine ibrer Sicblingöftellen au» ben Sd)riften be-o 5lpoftel§ "ipaulu»,

unb fie freute fid) barüber, al» fie ibr norgelefcn mürbe.

9?ad)mittagÄ um fünf lU)r fagte fie: „333enn mid) nun ber i^err

abrufen mürbe, fo märe alle» gut." Tann ließ fie fid) noi^ einmal iia^
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öettiletiem.

©üc^tein geben iinb fc^liig auf Sefnja 42, 6. 7: „^dE) ber ^err l}ahe bir

geruren in ®ered}tigfeit, unb t)abe bid) bet)ütet, nnb bnbe h\d) jum 23iinb

unter ha^ 25oIf gegeben, gum Sic^t ber Reiben, baß bu foüft öffnen bie

2(ugen ber Slinben, unb bie (befangenen au§ bem ®efängni§ führen unb,

bie ba fi|en in ber gin[terni§, au§ bem Iterfer." SSern)unbert laufc^te fte

ben Sorten, al§ ob fie it)ren ©inn bie§ma( nid^t gang üerftünbe, nnb

fagte: „©aju müfeteft ®u mirf) ja tüieber gefunb mad)en, o §err! ®ir

ift ja nid)t§ unmöglich. 3(ber mad)'§ mit mir, mie 2)u miüft!"

©egen SIbenb fdjlummerte fie micbcr, unb fur^ üor ad)t U^r mer!ten

bie Umftet)enben, baß fie in ben legten ^^sen lag. St)re Stoc^ter 9J?aria

ergriff it)re f(^on erfaltete i^anh unb fniete an il)rem Sager nieber.

S)ann famen Seonf)arb, ^^eobor unb Soljanna, bie fid) fnrj entfernt

Ratten. Sn tiefftem ©c^merje toaren fo alle if)re in Serufa(em ann^efenben

^inber um ba§ 93ett öerfammelt, njo ha§> treue 9}?uttert)er5 immer fd)mä(^er

fd^tug. „Unb ob id) fd}on manberte im finftern 'Jal, fürd)te id) fein

Unglüd, benn bu bift bei mir!" tröftete Xljeoborg tiefe ©timme. 5(uc^

anbere föft(id)e SSorte ber S^er^eißung ftiaren e§, mit benen ber ®ot)n

bie $)hitter rüftete auf ben ®ang burd)§ bunfle Xal ©ie aber fd)Iief gan§

fanft unb ftiUe ein. 9cad) einer 33iertelftunbe f)aud)te fie in if)rem 82.

Seben§jaf)re if)re ©eele au§ unb gab i[)ren ©eift gurüd in ©otteö &änbe.

2)a lag fie nun, bie gute Butter, bie mäf)renb eineg oielbemegten

Sebenö einen guten Ä'ampf gefämpft unb bie Sf)rigen fo treu geliebt unb

fo aufopfernb für fie geforgt ^atte. Sin frieblic^er 5(u§brnd lag auf

it)rem ^(ngei'idjte, h)ie ein befriebigte^ 5{u§ruf)en „nadj bem legten au§=

gefämpften Streit", toie fie fo oft unb fo gerne gefagt f)atte. Sf)re

^inber fnieten an ibrem S3ette nieber, unb Xt)eobor bvadjtt bem §errn

tiefbemegt T)anf unb Sitten bar, mie if)n hü§' ^erj ba5u trieb.

(£g mar am ©onntag Xrinitati§, ben 25. Wai, abenb§ ad)t UE)r.

@o tüav e§ benn abermals ein ©onntag, an bem fie eingef)en burfte

gur 9?uf)e be§ 33oIfe§ ®otte§. 2(n einem ©onntag mar fie einft in

Öerufalem eingebogen, an einem ©onntag mar if)r 9)?ann i)inübergegangen,
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3u5cn 3crujalems, am ^rcitag an ben Hic(cnqunbctii bct alten CEciiipelmauet über bie Sdjnuidj
3frufalcms flagenb.

an einem (Sonntag bnrfte fie bie Erfüllung jcne§ fd)önen Sicbcä erfal)ren,

ha^ [ie einft in betticgter 3^it in it)r ^agcbucf) ge[cf}ricben t)atte:

Söi'c, cvftflebomev S3viiber,

S'o^ bie dlubtx

DJccines Sc^ifflciU'?, Inf; midi ein

3n bcn ficf)eni J-ricbcu'Jhafcn,

^u bcn 3ci)nfen,

5)ie ber g-urdit cntrücfet jein

!

O nne bnlb fannft bu ec- mad)cn,

2)aB mit Sadien

Unier 9)hnib enii([et fei!

^u fannft bnrd) bce XobeS 3;üren

3:räumenb füljrcn,

llnb madift unc- auf einmol frei.

9(m 9[J?Dntag abenb roar fie in ber S^opeUe öor bem ?Utar guf=

gebaljrt, an berfelbcn Stelle ttiie ficben Sabre früber ibr 9}Jann. Über

i{)rem 5(ntli^ ritbte ^riebe. 2^cr tieffdjmerjlidje, iDcbniütige 3"9 nament=

tid) be§ letzten SubreS itiar n.iie öerfdjrounben, ein munberbar freunblid)er

5lu§brucf rvax an bie Stelle getreten, lüie ein Sädieln be^ (Siegers nad)

noUenbetem ^ampf. 5lIIe .S^auÄgenoffen unb alle 5linber burften noc^

einmal gn il)r treten unb 5lbid)ieb nehmen non ber teuern 2eid)e, bie

uon ben 93(umen be§ 2Saijent)anfe§ umgeben lüor, bie fie im Seben fo

geliebt unb fo gerne gepflegt batte.

^:?lm 'TicnÄtag früb um 8 Ubr, al§ bie golbene SDZaifonne fd)on

^od) über bem Clberge ftanb, 50g ein langer "Srauer^ug öom Sl)rifd)en

SSaifenbaufe binüber ^um „Serge 3ion". 'Sie brei ©lorfen be§ ^urme§,

benen fie fo oft gelaufdit bcitte in froben unb fd)meren ^agen, unb uon

benen fie jmei in il)rem 5((ter burc^ il)rer §änbe 5(rbeit, burd) ^Infertigen

üon 23lumenfarten, t)erbient unb bem .^"^aufc geftiftet bntte, riefen i£)r

rt)eb"i''tig bie leljiten ®rüBe nad). 3l)re früberen 3öglinge brängten

fid), fie auf bem einftünbigen [)ti^m 23ege auf itjren Sd)ultern bi§ ^um
„93erge ßio"" ä" ©rabe gu tragen. Sa f)aben fie fie nac^ erl)ebenben



— 52 —

^5c^umclllagc^ in 3i^f'ii)0- Sabiniet &ic (Sebirgsftinftc (idjtbar, auf bei 3^1"* (> Scige

pot bem Karfreitag „Ijinauf tiadj ^'^'^''f'^''^'" ' 3°9-

SBorten be§ ^robft§ ^"^oppe itnb beö arnbifdjen ''4^rcbigcr§ ©alb '?(bbüb,

einc§ frülKrcn oögling», bort brobcn über bem .s^innomtale, „auf einem

ber fdjönften Ätrcl)l)öfe ber Si^elt", gur letzten 9iut)e bcftattet, in nädjftcr

S^Jnljc beö öJrabec-- il)re§ 9}?Qnne§ unb il)re§ @d)meräen§|ol)ne!o 93cnoni.

©0 mürbe benn and) baä le^te (Stiid jene§ SBorteS erfüllt, mit bem fic

49 Sat)re äiiuor feine ^örautmerbung beantmortet ^atte: „!föo bu ftirbft,

ba fterbe id) aud), ba miü id) and) begraben fein."

@üE id) nnn ben ©d^merg fdjilbcrn, ber hmd) ba§ gan,^e (Sl)rifd)e

2ßai)ent)au^ t)inburd)gtng, bog nun feine „?0^ama" nid)t mel)r t)atte, bie

feit feinen erften Slnfängen, otS ber erfte ®runb in ber eljematigcn

gelfenmilbnig gegraben tüurbe, fo treu faft 48 Sal)re taug l)ier gemaltet

I)atte? 9?ein. Widj bünft, nad) einem füld)en Seben mit fo oielen großen

unb munberbaren gül)rungen ®otte§ geziemt fidj uid)t bie traurige SToteib

!(age, fonbern ein ^falm be§ SanfeS unb ber 5(nbetung über bic (^nabe

©otteö, bie ftd) in jebem SJcenfdjenleben, baö fid) mirf(id] im Gruft non i[)m

füljren Kifjt, tiert)errlid)t, bie un§ ^^mar oft gatu anbere äi^ege geben läf5t, al§

luir einft in ber Sugenb geträumt, aber ,^u(eut aüe§ berrlid) tiinausfüfirt

^n aber, freunblid^er Sefer, ber bu big Ijierber mir gefolgt bift,

möd)ten aud) bir biefe beiben Seben^bilbcr, in benen (^otte§ (^nabe unb

2;reue fo mannigfaltig offenbar gemorben ift, ,^um ©egeu gereid)en! 9?ur

menige Singe fönnen um \a fo ermutigen, aufrufen, anfpornen ,^ur 2reue,

gum ©lauben, jum 2luöl)alteu, mie ber S3lid in ben l^cben^gaug berer,

bic Doüenbet I)aben unb feiig öorange^ogen finb. ©§ ift ja ha^ ßeben

eine eilige, eilige 5al)rt. 3^i^^^unbad)t5ig Sal)re, mie laug fd)einen fie

un§, menn fie uor un§ liegen, mie furg, menn fie babinten finb, mie

ein (2d)laf, mie ein Xraum, ber gemefeu ift! 3Öie bnlb luirb aud) bein

unb mein Seben bal)ingeflogen fein unb ber lel3te ^eierabenb l)ereinbred)eu!

9ied)t§ unb lin!§ oon imferer Sebeu^ftraf^c ftebeu ja bie ©ruber berer, bie

irir einft fannten, unb bie un§ üorau'ogcgangen finb, unb je meitcr mir

fommen, befto mel)r mirb it)rer — lauter 9J?cileufteinc am eigenen iföege,

bie ung an§ eigene ®rab mahnen moüeu, in bem mir batb rul)en merben.
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2)er ^^erfafier tiat fid) ein 5((bum angclcijt, barin finb bic 93i(bcr

aller bcr 9.")?eni"cl)cn beifammen, bie il)m einft lieb iiiib teuer geiiie)'eii finb

unb min frljon broben feiern, imb bic beiben 5[)Jenfd]en, bercn ijebens^

gcfd)id)te er t)ier erzählt I)at, eröffnen barin ben Steigen ber Joten. S)a

ttinnbelt er bcnn oft ftille wie in einem 51ird^^üf ,^n)iidKn Giiprcffcn unb

©rabliügeln unb gebenft ber i^odenbeten unb be^i eigenen .spcinigangy unb

be§ feiigen ÜTneberfclienÄ broben.

W\t bicfem legten 5tapitc( liat er and) bid), teurer Sefer, auf bicfen

^rd)liof gefiil)rt. ^a ftclie benn aud) bu nod) einen 5lugenblid ftiU an

ben §ügeln bcr beiben feiig Gntfc^lafenen. ©ebenfe, luie fie feft an

@otte§ 3i>ort fid) gel)alten liaben lebenslang, unb tialte aud) bu feft an

biefem teuern ^ilgerftab, ben tt)ir un§ burd) feine SDuidit unb 21^cic;l)eit

ber ©elt entreißen laffen follten. ©ebenfc, luie treu ber ,v*crr il)nen ge=

toefen ift unb aOe feine 33erl}eiBungen an ihnen erfüllt l)at biy an it)ren

%oi>, unb üertraue aud) bu biefer ^^reue unb laß bid) blinbling§ öon

t^r führen. ®ebenfe, wie fie unter tiicl 5lampf, Sturm unb 5(ngft fic^

nid)t baben nerrürfen laffen ba^ liimmlifdie ^leinob, um ha§> e^ fid) in

bicicm l'eben l)anbelt, unb ba-j mir, ad) fo lcid)t, im flcinlid)en ßictricbe

biefer 'il^elt auj bem ?luge öerlieren. Unb bann fd)(ag' ba§ ^^ud] ftille

gu unb fdireib' bir aud) über beine fernere Dicife bie Sofung, bie fo grofs

unb lid)t über biefen beiben 2eben?-gängen gefd)rieben ftebt:

Gin jeber fein ©efidite

9J(it ganzer SBenbung rid)tc

5cft nad^ Serufalem!

#
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